
Jutfenfum!

ARTHUR TREBITSCH





£>eutfd>er ©effit -

ober 3ubentum!





ober 3ubenfum!

er e 9 ber ^3efreiun 9

& a r g e 3 e t g t von

%vt\)uv gre&ttfcl)

19 2 1

r(in . 21} t e n • £ e t p 3 t g



3>tefe$ 23udj würbe gebructt in ber Offizin b»>n Sbriftopb

9?evfjer'S ©öbnen, <2Bten V; 5000 (Sjemplare mürben

aufgewöhnlichem Rapier brofcöiert öergeftetlf, 500 €pem-

plare auf botafreieö Slntitbrudbapier gebrueft unb folib

gebunben. Sttefe 500 6£emplare »erben nur gegen

Angabe »on Tanten unb treffe bes 'Besieberä bureb

bie ^ucbbanblungen abgegeben.

2ttte 9*ecbte, mSbeionbere ba« 9lecbt ber Überfettung,

vorbehalten. Copyright by Slntaioä»9$erlag, Berlin 1921

;

nach «Erwerbung ber flberfeJjung^recbfe geftattef ber 3)er--

faffer bie Übertragung in bie jeweilige frembe Sprache

mit einfefcung beS tarnen« be$ betreffenben "Bolfeä

an 6teHe beä „§>euffcber" t>or „©eift" im 'Xitel fowie

bieentfbreebenben Stnberungen unb Streichungen im Sept.

9iur ber auf ba$ ©eutfebtum bejüglicbe <paffu$ Seite 45

unten mufj in bie überfeöung »öllig unoeränbert auf«

genommen »erben.



(glenb gibt'S, woöon bie QÖßelt zu reinen,

9J?ebr als Spänen, um eS z u beweinen,

Griebe nidjt ben Sroft in« 9lebelweite,

Äaffe berjbaft! 9ltifte btcb, jum Streite!
ßenau

Sitte bie StSmarä', 23eaconSfielb, bie franz<>fif<$e 9lepublif unb ©ambetta

u. f. w. — alle bie finb als 9)iacf)t für mi<£ eine Q3orfpiegelung. Sfcr öerr,

wie ber £>err aller, ber £>err gang (Europas ift bo<$ nur ber 3«&e unb feine

23anf. QBir werben es ja erleben, bafc er ptöfclid) fein Q3eto einlegt unb

23iSmarcf wie ein Stäubd)en bon feinem ^pla^e gefegt wirb. 2>er 3ube *wti>

bie 33anf be^errfeben je^t alles : fon>ot?t Suropa wie bie Sluftlärung, bie ganze

3ibilifation unb ben Sozialismus — befonberS ben Sozialismus, benn bur$

ifejt wirb er baS (Ebriftentum mit ber QBurzel au§vottm unb bie ä)riftlia)e

Äuttur aerftören. Stnb wenn bann nichts als 2lnarä)ie übrig bleibt, ba Wirb

bann ber 3ube an ber Spi^e beS ©anjen fte^en. ®enn inbem er ben Sozia-

lismus prebigt, bleibt er als 3ube mit feinen Stammgenoffen bod) aufjer^alo,

unb wenn ber ganze 9leid)tum (Europas oertan ift, bleibt bie 23anf beS Suben.

Staun mag ber 2lnttcf>rift fommen unb bie 2lnarä)ie $errfä)en.

%. <%l. <D o ft o i e w f f i : „dotierte (Bebauten." 2>er Sube. 1880

Ob, i ct> burc^fc^aue bid), als Wäreft bu

93on ©laS, betne erbärmlichen ©ebanten
Sin Ubrwert, baS id) felbft gefebaffen bätte!

„©aliteo ©alilet", 3. <2Ut

begonnen am 1. 3uli 1920, Sulz-Stangau

^eenbet am 6. 3uli 1921, <2öten





CPTl a$ in biefem 33ud)e gefagt merben foH, perhält fich gu ben

/*VV^fo^f^ phiM°Phif3)=berallgemeinernben at# perfbnlichsbe»

fennerhaften 2lu3führungen oon „©etft unb 3ubentum" ttrie bte

^rarjS jur S^eorte, mie bie Söirflichfeit gur SBahrhett, ttrie bie

realen (Sinäetgefchehniffe §ur platonifchen 3bee aHe$ ©efcheheng . ...

2lber, n>a£ als entfcheibenbe Qöanbtung unb $nberung be$ gefamten

Problems oon ©runb aug neu hiusugetreten tft, fo atoar, bafj auch

bie gan^e 3ubenfrage in oöHtg neue£ Steht gerücft erfcheint, ift ber

oerlorene ®rteg unb ber — eben bom 3ubentum herbeigeführte —
revolutionäre Hrnfturj. 60 ift benn auch alles 'Ztyoxettffye berart

neu unb änberS geworben, ttrie bie Reversseite einer Medaille,

fofern man biefelbe umstürzt, unb ba$ Untere, bt^cr unfichtbar

©etoefene, $u oberft fehrt! <3o nutzte benn — gerabe in Beziehung

auf ba§ (EntfflaPungSproblem — erft btefer Hmftura ertt>etfen, ob

bie Gehnfuch* ber Q3erfflaoten fid) beim „(Bmporflettern" mehr nach

ber ©leichftettung mit bem öerrenoolfe in bejug auf 2trt unb

QSefenheit ober aber bloft in be$ug auf „Obenfein" unb öerrfchen

entfalten mürbe . . . Hub ba $at e$ ficf> bem unpartetifdjen Be-

obachter unjtoeifethaft offenbart, bafc ba$ 3utentum — bis auf

wenige fettene Ausnahmen! — lebtglich hinaufmollte, bieg „hinauf"

aber — genau tote ju 3etten be§ römifchen Verfalles! — mit einem

£>inab beS ehemaligen öerrenoolfeS ju oerqutcfen oerfuchte. Hub

fo merben mir benn auch im S$eoretifcfyett bie falfche (Bntfftatmng

beS beweglichen SlngeifteS, toenn fte fich in baS neue öerrentum bet

eben noch Q3erfflaoten jählings oermanbelt, neu $u betrachten haben.

SMe „QBteberfunft beS ©reichen" in ber SBeltgefchichte ift öon

erfchüttember ©tetchförmigfeit unb unentrinnbar maltenber ©efetj-

mäftigfeit. 3u allen Seiten hat eS Q3ölfer faffenben ©eifteS gegeben,

bie, überreif, alterSfdarnach unb mithin fetunbär gemorben, Dom
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fefunbär*ben>eglichen Subentum oergen>altigt unb Dernichtet nmrben:

Kanaan, /perfien, glgppten, ©rtechenlanb, 9lom fmb nach bemfelben

©efe^e DDtn 3ubcntum oemtchtet toorben. Unb 3)eutfchlanb broht

heute bie gleite, furchtbare ©efahr unb ber „Untergang be$ 2lbenb»

lanbeS", Don Beauftragten be$ 3ubentum$ nach anberen pc^ft

tubtil unb getoaltfam erfonnenen ©efetjmäftigfeiten gebeutet, fte^t

un$ beDor,jtt>enn — ba$ 2lbenblanb biefen erfonnenen 2)eutung$-

Phantomen ©lauben fchenft,^ ftatt, aus Schlaf, Sähmung, (Er*

ftarrung, Säffigteit, 3erftreutheit, 23linbheit unb öppnofe er-

toachenb, ben eigentlichen 3erftörer ju erfennen unb all ba3 in ftd)

felber mannhaft ju ertöten, tt>a£ bem oerruchten geinbe in ber

eigenen organifchen Q3erfaffung fluchnmrbigen Q3orfchub leiftet! 2)er

fo ^offnung^freubig als tibemrinbbar in „©eift unb 3ubentum"

hingeftellte morbus judaicus aber broht, bis ans £eben$marf Der*

giftenb, vorzubringen; unb — bei ber toehrtofen öinna^me be$ nicht

aU ©iff erfannten ^rembftoffeS im Blute — fann wohl nur baS

im Verlaufe be$ 3nfeftion$pro8effe$ gebilbete Antitoxin bie Teilung

bringen, toelcheS 2lntitortn, nrie in allem Organifchen fo auch ^ier

au$ ben ^orrnen hergenommen, nur bem wahren Ingenuus oerbanft

n>erben fann*. <So ift benn meine unb ber wenigen ehrlich ^eutfeh*

fühlenben unter beh §alb* unb S)reiDiertelariern Aufgabe unb

99ttffton im ftreng«btologtfcr)en 6inne $u Derftehen, unb fo ^eiftt

benn für ben Verfaffer — bei flar erfannter ^ofition — ben 9)a%

unb bie $obfeinbfcr)aft ber 3uben einerfeitS, ba$ ^Jlifttrauen ber

3>eutf<hen anberfeitS (auf ©runb ber mo^lgelungenen Q3erfud)e ber

3uben, fte gegen un$ Befreier Dom, unb £)urcr)fcr)auer be3 3uben*

turnet aufzuheben) in ©elaffenheit unb Unbeirrbarfeit ju ertragen,

fott e£ 2)eutfcr)Ianb nicht fo ergehen wie all feinen Vorgängern in

ber Vergangenheit. 2Ber aber feine weltgefchichtliche 9ftiffton er*

fannt $ai, ben wirb weber bie fchlaue Bosheit unb ber aUgegen*

wärtige, §iro»oergtftenbe Schwtnbel ber Befämpften, noch

troftlofe Befchwä^bartett, ja wehrtofe Vergewaltigung ber wahren

2lrtgenoffen Derftoren unb irre machen. 2)a3 zwiefache £eib unb

bie ungeheuerlichen öemmniffe jeglicher QSßirfung werben tapfer au

überttnnben fein, bis ber £)eutfcf)e bie einzig befähigten Detter er«

fannt unb ihnen geglaubt haben toirb! £)enn baS mufj fchon in

* 2)ie ÄenntntS \>on „©eift unb 3ubentum" Htbet bic Q3orau$fe^ung

biefeS 33u<he$.
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biefer Q3orbemerfung oeraflgemeinernb au$gefprod>en toerben: Stte

furchtbare Stagtf be$ beutfcfyen SßolUZ liegt barin, bafj gerabe bie

beften unb artunoerfälfcr)teften £>eutfd)en bie — ungeeignetften

finb, bie ©efaf>ren be3 SubentumS ju erlernten, gefcfytoeige benn

tyrer £)err a« merben! Unb fo Jaben tt>ir fcfyon Jjeute ba3 troftfofe

'Phänomen ftatuieren, bafj ba3 25eutfd)tum aud) tyeute nod>

immer oom 2)eutfcr;en nid)t a(3 im Sterben liegenb empfunben

toirb! Unb fo tonnte e$ gefeiten, bafj ber einaelne feinet er*

fterbenben Q3olf3tum3 erft getoafyr mürbe, toenn — ber 33er*

toefungdgefiant
5

be£ jerfallenben Q3off$forper3 felbft bem Stumpf«

ftnnigften berart $ur 9lafe ftiege, bafj er'S an ber oerpefteten £uft

enbtid) bod) oerfpüren müfjte! 2)afj e3 aber nicr)t fo toeit fomme

unb ba3 erfterbenbe 5)eutfcfytum alle ©egengifte nod) in letzter

Stunbe eingeimpft ermatte, bie furchtbare jübifcr/e Vergiftung §u

überminben, bafür nriH bie$ 33ud) forgen, ba3 gef^rieben toarb

ju einer 3eit, ba bem Q3erfaffer bie Hoffnung frisier entfd)tounben

mar, bte£ fein ©egengift nod) recttfaeitig feinem geliebten, unglticf*

feiigen beutfdjen Q3olfe einimpfen $u fdnnen. SDie meifter^aften

unb biabolifd) fflauen 9iftetfcoben ber QBeltoergifter aber aur Q3er«

frinberung folgen „Eingreifend" foH ba$ afcnung$lo$*fmbticr;e

beutfctje 93olf bei ber gleiten ^roaebur lernten unb burdrfchauen

lernen.
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I. Seil.

(Gegenüber ftellung»

Der 'Slrier erfcfyafft, Der 3«be — öerfcfyafft fic^> .bie QSctt!

91lcjant)er ©raf ^öröf.





(rXrei 2lrten oon ^olttifern haben fich im Saufe ber 3eiten in

•X^Junferem öffentlichen Seben berauSentwicfelt unt> ftnb beutlich

$u unterfcheiben;

. 3ur erften <8>tuppe gehören alle btejenigen, bie

burch 9lebnerbegabung unb eine gewiffe Befähigung, 2lngelegen*

Reiten beS öffentlichen SebenS burchaubenfen unb baraufteHen, balb

nach i^rer 9Sftittetfchulbtlbung fich ber ^politif überantwortet haben

unb nun, in irgenb einer tanbläufigen gartet Hnterfunft finbenb,

ein Seben lang bie Obliegenheiten unb 33eftrebungen ihres Partei»

programmeS fehlest unb recht »ertreten, olme irgenbwie burch

ablenfenbe eigene ©ebanfen aus bem fidjern unb gewohnten ©leife

entführt ju werben. (ES finb bieS biejenigen, bie als Berufspolitiker

am beften unb auffchlu^reichften p bezeichnen wären. 3>enn ebenfo

wie ber Kaufmann, ber 23auer ober ber ^urchfchnittSarjt bem

einmal ergriffenen Berufe in getaffenem SlUtag^wirfen ein Seben

lang bient, ebenfo füllt biefe ^affe ber Berufspolitiker ben einmal

dn^enommemn ^lafj brauchbar unb HagloS aus, ohne mehr gu fein

als ein leicht auStaufchbareS 9läbcf)en in einer unoeränbert Oer*

bteibenben unb als ooöenbet hingenommenen 9)lafchinerie.

©eltener fchon ift bie 3weite &vappe ber berufenen Politiker.

5)aS finb biejenigen, bie oon 9tatur aus, fei eS burch ein tief aus-

geprägte^ ©eftiht für baS 2lHgemeinwobl, fei eS burch eine leiben*

fchaftliche Siebe unb Eingabe an ihr Q3aterlanb, probuftioe Gräfte

für Organifation unb ©taatltchfeit befi^en, bie fie gebieterifch unb

unbefiegbar ber politifchen Saufbahn guführen. Solche 9Zaturen, bie

man als „geborene ^oltrifer'' bezeichnen mu$, waren ber Freiherr

von Stein, Bismarck, Lord Beaconsfield, Friedrich der Große,

Perikles, Engelbert Pernerstorfer7 Pitt, Robespierre, Cromwell,

um aus ben oerfchiebenften Sägern unb 3eiten Männer gu nennen,

bie, ob gum (Segen ober jum fluche ihres Q3olfeS, bem gebieterifchen

2)ränge nach (Binwirfung unb ©eftaltung beS öffentlichen SebenS

5U gehorchen burch ihre Hranlage gebrängt würben.
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(Enblich aber gibt e$ 3eiten ber furchtbarften 9tot unb 23c»

* brängniä für Q3ölfer, bie burch äußere ober innere &ataftrophen in

ihrer (Ejifteng gefährbet finb, unb beren Untergang unmittelbar be*

oorfteht. 3>n folgen 3eiten tonnen probuftio oerantagte Männer
buvd) bie 92ot unb 23ebrängni$ ihres Q3olte$ berart auS ihrer ge=

mohnten 23ahn geriffen unb um alle gute (Entfaltungsmöglichkeit

gebracht merben, bafj fie, erfennenb, baft ber Untergang if>rcö Q3olfe£

all u)re weiteren 33eftrebungen jur völligen 6inn= unb 9h$lofigfeit

oerbammen mürbe, all ihr bifymQtä Zun in Jauern (Entfehtuffe bei-

feite n>erfen unb au£fgalten, um mit »oller 3nbrunft unb (Ent=

fchtoffenheit ihr gangem Seben ber (Errettung if?re£ ber Vernichtung

jutaumelnben Q3olfe£ nunmehr gu toethen. 6old)e aU Ver-

zweiflungspolitiker ju bejetctmenbe Männer merben entmeber in

biefem Q3er3tt>eiflungStampfe ihres untergehenben Q3otfeS noch in

letzter Gtunbe burch ihre unbewegliche Straft unb (Entfchloffenheit

ben Untergang gu oerhinbero miffen, ober aber lieber fetber ju

©runbe gehen, als oon ihrer fo plötzlich, nicht ermähtten, fonbern

oom äugern 6chicffat auferlegten Slufgabe gu. laffen. ©elingt e£

jebocf) in letzter (Stunbe, baS in Sethargie, ohnmächtiger Schwäche

unb tatenunfä^iger Q3erfd)lafenheit hiufiechenbe Q3olf gur (ErfenntnB

ber ^obeSgefahr, §um 3ufammenfchlufj ber auSetnanberftrebenben

(Einzelnen, gu begeiftertem Stufflacfern unb Aufflammen fchier er*

lofebenen Sebent aufäufdmren, bann wirb fold> ein Verzweiflung^

Politiker, wenn fein 2öetf ber (Errettung gelang, mit taufenb greuben

ben ^otitifem be$ 33eritfe3 unb ber Berufung baS öffentliche £eben

wieber anvertrauen, um oon nun an auf altgewohnten, eigenften

^faben aufatmenb unb fürber unoerftört weiterfortjufchreiten.

©oteh ein VersweiflungSpolitifer aber würbe ber Verfaffer oon

„©eift unb 3ubentum" in bem Augenblicke, ba £)eutfchtanb$ 9lieber*

läge unb ber ungeheuerliche Hmfturj e$ ihm unswetbeutig klar*

machten, ba£ all ba£, wa$ ihm ba$ £eben tebenSwert, bie fchaffenbe

Tätigkeit finnoott unb fruchtbringenb erfcheinen lieg, ja bafj jebe

Möglichkeit ihm genommen wäre, mit all bem, was er war unb

wollte, überhaupt jemals noch einem freien unb allem tebenbtgen

©eifte augeneigten 9Kenfchentume §u bienen, fofeme bem Hnter-

gange be£ beutfehen Volkes nicht in te^ter Otunbe (Einhalt geboten

würbe, ilnb fo würbe er benn au$ Verzweiflung gebieterifch bap
gebrängt, burch perfönticheS S)er»ortreten unb bie ^laä)t beS ge*
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fpro<$enen $&oxte$ aufftärenb in 3Deutfd)tanb einzugreifen; unb fo

ftanb e£ bei ihm alfogleid) fcft, bafj „beutet ©eift — ober Suben»

* tum!", „2)eutfcr)lanb — ober 3ion!" oon nun an bie °Parote lauten

muffe unb bie 3eit be$ gelaffenen phifofophtfdhen (ErgrünbenS unb

Verallgemeinernd vorüber fei unb erft bann ttrieber erftehen fönne,

tvenn Me Sat, bie £at ber Befreiung oon ber unmittelbar beoor»

ftehenben jübifdjen <2Beltherrfd)aft, aller gelaffenen, fd)affenben beut*

fdjen ^ätigfeit bie notmenbige ©runblage unb freie 23atyn erft

mieber erfd)loffen hätte. Uno fo mar benn aud) ber Sitet meiner

beiben oorerft für mein perfönlid?e£ £eben fo fotgenfdjtoeren Vor-

träge in ben Monaten Sanuar unb ^ärj 1919 „25eutfd)er (Seift —
ober 3ubentum!", unb fo fjat benn bie Verzweiflung ob bem

ahnung^tofen, burd) fein mahre3 (Ernennen ber Gavage au3 bräunt

unb 2)ufet ertoadjenben, oon furd)tbarfter Vergewaltigung bebrohten

beutfdjen Volte mid) in bie Leihen ber bem ^age bienenben

^olittfer getrieben, ein S)tenff, bem td) erft bann befreit unb ertöft

aufatmenb entfagen merbe, menn bie ©efahr für ba£ bmtffye Volf

g(üdtid) übermunben fein toirb, ober aber, menn mein oersmeifetter

Stampf nu^lod oertiefe unb burd) mein 2lugfd>eiben ba$ (Enbe ber

mir felber auferlegten Pflichterfüllung herbeigeführt märe.

II.

2)a e$ fid) nun in bem heutigen größten Vkttyrobteme, ber

3ubenfrage, um ein (Enttoeber — Ober bretyt, tt>a$ bem ahnungg»

lofen 2)eutfd)en allerbingS immer nod) unglaubtoürbig unb unoer-

ftänbtidt) erfd)emt; fo wirb e£ eben beffenttoegen notwenbig fein,

Oorerft bie unüberbrüdbaren Hnterfdnebe in ber ©runbftruftur aus-

führlich Kar ju machen. £)ie$ wirb infoferne feine 9lefapitutation

aus bem 23ud)e „(Seift unb 3ubentum" fein, aU e$ tyzx Oorerft in

erhöhtem ^ftafje nötig fein wirb, ba$ (Entftehen unb bie ^ätigfeit

be$ faffenben ©eifteä bar^utegen unb ju entmidetn, tooburch bann

Hnterfd)ieb, QBiberftreit unb unüberbrüdbarer $tv\etyätt im biotogi»

fdjen Verhalten ganz anberä jur ©eltung . fommen toirb, als in

jenem 23ud)e, Voo ja ba$ Qeutffytum als ein unerfd)üttert ^eft«

ftehenbeS aufgefaßt mürbe, bem fid) baS 3ubentum in 3ehnfud)t '

unb 2tnfdmteifjerei anjugtiebern ftrebte. 25er Verfaffer miß gleich

hier gang offen geftehen, bafj er felber, banf ber burd) ben Stmfturj
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gelüfteten 9fta3fe oor bem verborgen gehaltenen wahren ©efichte

i>e$ jübifcr)en QSettaieleS, namentlich aber auch burch jeneä Kar er»

fannte unb öffentlich au$gefprod)ene „(EntWeber — Ober" bie

3ubenfrage in völlig neuem Sickte erbltcfen lernte. 2>anf jener ^4

öffentlichen 2lu3fpracf)e nämlich ipatte ber Q3erfaffer Gelegenheit, ^

alle geheimen Machtmittel ber internationalen Q3erfchwörerbanbe, •

al& welche bie jübifche Sltlians mit ihren ungeheuerlichen Kapitalien,
,

ber ihr in aller Sperren Säubern bienftbaren Freimaurerei unb bem

wohl ausgebauten 9le£e ftetS oerfügbarer Beihilfe ju aßen Plänen

unb Maßnahmen ju betrachten ift, am eigenen Seibe fennen ju

Xemen; burch bie unmittelbar nach feinen beiben Vorträgen ein-

fetjenben „Gegenmaßnahmen" be$ in feinem ungeftörten Siegeljuge

unliebfam oon ihm behelligten SubentumeS h^tte ber Q3erfaffer bie .

nicht ungefährliche 2lnnehmlict>teit, am eigenen £eibe bas unfichtbare

9Ze^ in feiner Pernichtenben Hmfchlingung au oerfpüren, fo 3war,

oaß er fich heutigen £age3 fchmeichelt, jener llmfchlingung immer

noch glücfltcf) entronnen, fchärfer, beffer unb einbringlicher hinter

jene ^ÄaSfe geblicft §u haben, aU bie meiften jener gorfcher, bie in

ihren Hnterfuchungen auf eifrige^ 2)urchftöbern verborgener unb un*

zugänglicher 2)rucferfchwärae angewtefen finb, ohne burch ba$ einzig

mahrhaft aufflärenbe 6tahlbab beS (Erlebniffe* für ihren Kampf

hellfehenb unb gerabeju unoerwunbbar geworben $u fein. 33eoor

mir aber un$ mit ben geheimen dächten näher befchäftigen, bie

barüber <2Bacf)e halten, baß bie ihnen gemäße geiftige ©runbftruftur

$at Qßelt=beherrfchenben werbe, wollen wir bemnach erft bie ihr polar t

entgegengefe^te beutfche Grunbftruftur einer oößig aufflärenben

Belichtung ihres 2Befen3 guführen, um bann auf ©runb ber burch

„(Seift unb 3ubentum" hinlänglich Jlargeworbenen ©truftur beS

beweglichen (Seiftet jene geheimen dächte reftloä oerftehen ju

lernen, bie biefem (Seifte im Kampfe wiber jenen faffenben bie

"^Bettherrfchaft erringen helfen wollen, hierbei wirb e$ nötig fein,

baSjentge im erfenntni^fritifchen (Erfttrfe abermals einem fpäteren,

frieblicheren 3eitläuften aufjubewahrenben QBerfe Porweg §u

nehmen, um ber ju erforfchenben ©runbftruftur be$ arifchen (Seiftet

auf bie 3pur ju fommen. 60 wirb e$ benn .geboten fein, bie

fchaffenbe $at be$ feine Umwelt wanbelnben unb im primären

Bereiche geftaltenben menfchlichen ©etfteS oorerft erfenntniSfritifch

§u burchleuchten.
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* III.

((ErfenntniSf ritif eher (ErJurS.)

2Benn man bie 9leihe ber Sahrtaufenbe überprüft unb ertoägt,

ttrie bie 'SÄenfchhett immer unb immer tt>ieber ©innen unb 9cach»

benfen an bie ©runbfragen beS menfehlichen Sebent oerfchu>enbete,

ohne boch baS 2Befen beS menfehlichen ©eifteS im ©runbe richtig

$u erfäffen, müßte man tt>ie über ein feltfameS 9lätfet ftaunen unb

aus ber Raffung geraten, baß ber ^enfeh ber uralten ^orberung:

„(Erfenne bich felbft" nachsufommen fo fonberbar unfähig oer-

blieben n>ar. (Ein tieferer (Einbftcf freiließ in bie biologifchen Q3or«

bebingungen, bie bie Sftenfchheit in Differenzierung frer 33efchäfti-

gungen unb Arbeitsteilung bahnt braute, baß bie einen fi<$ ben

mannigfaltigen ©eftaltungStättgfeiten an ber Materie fcinga&en,

inbeS bie anbero mit burd) feinerlei primäre, Sätigfeit oerbrauchten

©eifteSfräften an baS ©rübeln unb Sinnieren über bie 9fcätfet ber

SBelt herantraten — folch ein (Einblicf macht eS mit einem (Schlage

berftänblich, nriefo biejenigen, fo baS menfgliche £eben wahrhaft

erlebten, eS niemals bebauten, inbeS biejenigen, fo eS $u bebenfen

genullt waren, eS niemals wahrhaft erlebten! Denn nur gan$ wenige

an ben Ringern einer £>anb aufeählbare ©etfter ^at eS im Saufe

ber 3a£rtaufenbe gegeben, bie, beS lebenbigen SebenS Doli, un*

mittelbar aus biefem heraus in bie fo anberS geartete Sphäre beS

93eral£gemeitternS unb ÄBettbebenfenS emporsteigen toufyten. 60
festen eS benn ber &tuch ber ^ftenfehheit ju fein unb $u bleiben,

baß i^re Führer unb fiebenSbeuter, im ©efunbären einfefcenb, baS

im primären wurjelnbe Sehen all ber unzähligen, ihren jeweiligen

fleinen QBeltauSfchnitt tätig wanbetnben unb geftaltenben Elften»

fcf)en als (Erlebnis niemals befeffen hatten, fo günftigften ^aKS für

ihresgleichen grübelnb unb philofophierenb; unb währenb im ©e*

biete ber $unft baS Part pour Part eine unbe^weifelbare 2lbfterbe=

erfMeinung gu nennen ift, ift bie ^frifofophie für. bie 'phttofophen

baS feltfame, burch alle $af)ttau]mt>e gültige ©chicffal alles QBelt»

bebenfenS fchier bis gum heutigen Sage geblieben.

9?un aber gilt eS, baS att^u felbftberftänblicf) ©egebene unb alfo

ber wahren faffenben (Einficht fo unfelig genommene Sun beS

^Jcenfchen in feiner alltäglichen QBanblung unb Normung ber

Außenwelt erfenntnisfritifcf) au burchleuchten. ©erabe baS QBüTenS-
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Problem, baS ju nidtf enben toollenbem ©rübeln, antinomifd^en

2Biberfprüd)en unb HnlöSbarfeilen ben im 6ehmbären einfeljenben %
S)enfem fid> immer lieber zu entziehen unb zu toerffeiern fcfyien,

rpirb für benjenigen, ber eS aus bem (Erlebnis, ber $at, alfo bon

bort l?er fennt, n>o es in bie (ErfMeinung tritt unb nicfyt . nur als

2Bort unb Problem, fonbero als ftd)tbare 2ßirflid)feit bor$anben

ift, all feine nur im 6efunbären geborene 9lätfefl?aftigfett erlöfenb

oerloren £aben. SDenn n>er in feinem 3immer fi^enb unb grübelnb

baS QBort: ich will auü) nod) fo einbringt benfenb belichtet, n>irb

niemals über ben ^Bitten jene toa^rtyaft aus bem (Erlebnis ftrömenbe

2tuSfunft zu geben imftanbe fein/ bie nur bemjenigen erblühen fann,

ber taufenbe* ^ale unbenmßt unb unbebaut getan, baS £eißt

alfo toa^rljaft gewollt l?at. 2)enn baS fefunbäre ©rübetn fann

günftigften Calles baS Q3orftabium oor bem „Austritt" beS

2ßoKenS, mithin ben (Entfcfytuß, baS 2lbn>ägen ber 9(ftotibe, bie

Verzögerung eben burd) folet) unzeitgemäßes 33ebenfen ergeben, nie .

aber jenes toajre QSiffen um ben QSillenSaft, baS nur bem tätigen

zu teil werben fann, ber, nad> ben mannigfaltigften getanen

Säten, alfo oo%>genen QBillenSregungen, uxibebaä)t Vollzogenes

rüderinnernb belid)tet. So toirb benn jene fonberbar ber$angnis*

ooße Arbeitsteilung 3tt>ifdf)en £eben unb ©enfen gerabe bei biefem

aüertt>id)tigften Probleme tyre oer^ängniSoollfte 9*otle fpielen,

meld)« (Sonberbarfeit ber betfotgenbe Vierzeiler Oielteid)t allgemein

t>erftänblid> machen bürfte: *

35eS 9ftenfd)en 3tt>eifelftug t>on bem 31t bem,

SDaS ettng ^ragti^e, n?o ffammt eS f)er?

3enun, wer'S t)at, bem toarfc eS nie ^roMem,
Unb mem'S Problem toarb, — I)at eS tängff nid)t metyr!

2)aß bie betonte grage um bie gretyeit ober Unfreiheit beS

Hillens eben in ber andeuteten QSurgel tyte fie befeitigenbe

£öfung finben muß, fei ^ier nur flüdjtig Dortoegne^menb geftreift,

u>ä$renb bte fonberbare 3tvetyext bon QBoHen unb ©enfen für

jenen (Sefunbären, ber baS £eben bebentt, weil feine unmittelbaren

gorberungen i^m fein QBoHen auferlegen, anberfeitS aber zu feinem

QBotlen fommen fann, toeil er fid) in bem alle QSillenSfraft

läfmtenben ©rübeln unb 23ebenfen tatenlos oerauSgabt, unlösbar

flaffen mu%,t>a er burd) feine fefunbäre ©rimboeranlagung zweierlei
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fiebt, wo bod) allewiglid) ber menfd)lid)e ©eift ein untrennbar

waltenbeS, nur auf bte manntgfad)fte QBetfe in bie (Erjd)einung

fretenbeS (EtneS unb ©angeg hübet 60 wirb eg benn unfere erfte

unb oberfte Aufgabe fein, £at unb 2BiHe bort, wo fie fid) bereite

im Urjuftänbe be$ ^enfdjen regen unb entfalten, tennen $u lernen,

um gu tt>iffen, wa$ fie witfltd) finb. 2öenn wir auf irgenbwetd)em

geifttgen ©ebiete einfeben lernen wollen, wag eine <5a$e fei, niüffen

wir genaueffeng erfahren unb alfo erfaßt ^aben, wie fie geworben

ift. 3Mefe StuSfunft über ba$ ©eworbenfein aller menf#lid)en

QSerte fann ^inwieber nur ber geben, ber ben QBerbunggproseß

fetbfttätig irgenb einmal miterlebt |>at. 6a jwar, baß ibm nichts

al3 gegeben erfebetnt, tvaß er »an anbern, bie erf<$ufen, gebauten«

unb ad)tlo# ge* unb übernommen bat. 60 wirb e$ benn nötig fein,

ben menfcf>lid)en (Seift bort fennen $u lernen, wo er in Urzeiten

ber ^Sftenfd^it aufgepeitfd)t burd) ben 6elbftert)attung3brarig, bie

9?ot eine£ aßfeitig bebrobten, oon taufenbertei ^einben be£ naeften,

bungernben, frierenben, in feiner (Eriffenj tägtid) unb ftünbtid) ge=

fäbrbeten ^enfdjen gu tage treten mußte. 9Zur wer bie biologi*

fdjen ©efetje im 3)afeindampfe oerftebt, wie i^r &ommanboruf

gleicbfam ben ©eift, bie faffenbe ®raft, ba$ £eben fetbft tyfoot*

auloden unb $u erweden wußte, wirb ba3 ^menfd)lid)e £eben unb

bie (Bntftebung , aller erfter £)enfafte begreifen tonnen* Slllem

9leaftioen aber, allem fdjeinbar automatifd) wirfenben 23eaug4

nehmen $ur Außenwelt muß ba$ Slftioe beg faffenben (ErfennenS

at£ ber bag jeweilig 33ege^rte unb (Erforberlic^e au^bem nod)

Hngeftalteten berau^reißenbe 33ttd unb baraufbin erff ein 3ugreifen

be£ Saftorgan3 oorau3ge$en. 3)iefe aftioe, urgegebene, faffenbe

&raft, bie ben ^enfdjengeift, ja jeben Organismus befähigt, ein

ibm gemäße^ unb nunmebr für ibn „feienbeS" (EinS aus ber 2tußen«

Welt fid> felbftfätig b^au33u|)olen, ber Denktrieb zur Einheit, ift

jene eine unb enüge ilrgegebenbeit, ber baS Sebemefen feine Hm*
weit, ber ^ftenfd) bie allfeitig erfüllte unfc nunmebr irrefübrenb

fertige unb „gegebene" 2Belt oerbanft. ^Bollen wir nun im (Einjel»

falle oerffetyen lernen, wie biefe erfaffenbe unb mithin zugreifenbe

Straft im 9DZenfd)en erftebt unb ein ü)m gemäßes 2)ing entfteben

läßt, fo müffen Wir uns red)t lebbaft in ein erfteS Stufbli^en ber

Slbnung um ein oerwenbbareS, bem ^enfcfyen finnoolt brauchbarem

unb nunmebr oorbanbeneS £>ing l)ineinbenfen. £)er Schillerfcbe

2* 19



Gafc: „£)a$ ift*ef ja, toa$ ben ^enfdjen gieret, unb bagu toarb tym

ber Q3erftanb, ba§ er im tiefften Sergen fpüret, n>a£ er errafft

mit feiner öanb", fe£t jenen 3uftanb borauä, too bie menfcf)li<$e

Sätigfeit bereite genante SBanblunggprogeffe borfinbet unb fic$

nun nacfyfcfyöpfertfd) beffen benmfct merben foß, n>a$ aflgu medjanifcfy

abzulaufen bro^t: biefer 6a£ muft, erfenntntetntifcfy oeraHgemeinerob

unb auf jeben erften 2tft an geformter Materie angeioenbet, lauten:

„ba$ iff$ ja, n>aS ben ^enfd^en gieret, unb bagu n?arb i£m ber

Q3erftanb, bafc er erfdjafft mit feiner Sanb, toa$ er im tiefften

Sergen fpüret!"

S)enn aflennglicfy nutzte ber ^ttenfcfy ba$ . ©etoollte at$ bereite

getan oorauSerfaffen, alfo im tiefften Sergen fpüren, auf bafj bieS

im ©eifte al$ oollenbet gebaute 92eue nun gum S^ommanboruf an

ben Organismus tt>erbe, Siefen 23efefcl be$ oorau3erfa{fenben©eifte$

nunmehr — unbetoufjt unb unf>6txtä)t — auäguftifcren. SSufjten tt>ir

ben ^affen^aJt be$ ©eifteS, ttne er hinter jeber fogenannten Sinnet*

tätigfeit ftetft, in ga£lret<f)en Vorhergegangenen itnterfÜbungen alä

Fixation gu begeietmen (um ein für allemal ben QBaljmttrifc ber

3n>eiteilung oon ©hmltd&feit unb ©enfen aus ber QEBelt gu

fRaffen), fo tt>erben mir als unmittelbar hierauf ertoacfyfene näcfyfte

unb gerabegu gleicfygettfge ©abe beS ©eifteS jenes Vorfixieren an*

gufprec^eu £aben, baS genau genommen als erfteS Gtabium jeber

fijierenber SebenSregung angufprecfyen ift. Qßirb ja bo$ in jenen

Hrgeiten ber ^enf^eit, n>o bie faffenbe &raft, bur# bie 9lot beS

©afeinS aufertoeeft, i£re erften Qöanblungen unb ©eftaltungen an

ber QBelt oorna^m, baS Fixieren eines (SinS ftetS ein Vorfixieren

im 2)ienfte ; beS £effd>enben SebenSbrangeS fein, bem ftetS unb un-

mittelbar bie $at beS ©reifend, 2tn*ficf)sretfjenS, ober 2tbn>efcrenS

unb Q3on-fid>*fto£enS folgen toirb. £lnb bleibt bo<$ ein bon feiner

92ot unb 9lotburft ergttmngeneS gieren forgloferen 3eiten oor»

behalten ober bod) jenen ungefft&rbeten 2lugenbltden, in benen ber

9ftenf<$ — naä) getaner £at (oermiebener ©efa£r, gefülltem

Sunger, erfüllter <5e£nfucf)t), nadjprüfenbe (Erwägung, alfo bon

feinem SebenSbrang geborene Ration, oorgune^men toeift. 3ft

mifyxn im £i<$te tieferer (Binfid)t Sßitle nichts anbereS als eine

umfcfjreibenbe 3ufammenfaffung ((Subftantioierung!) einer ©e«

fd>e$nisfette, bie geboren tt>arb burd> ben ^eifdjenben 23efe$l bor»

firjerenber (SrfenntniS, fo ttnrb baS gange QBillenSproblem im neuen
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ertöfeuben Sickte un* erfcheinen, unb wir werben e*~bei feinen

erften Teglingen, ba* ift alfo bei feinen erften 23e3ugnahmen unb

SBanbtungen gu unb an ber 9Jcaterie nunmehr erforfchen müffen.

^ag ber fiefer einerfeit* ba* Sierhergehörige in „3)rei Vorträgen

mit 3wifchenftücfen" („2>ie Ginne unb ba* 2)enfen", Geite 45 ff.)

nachlefen, fo muß bod> auch ^ier an einem 33eifpiele gezeigt werben,

wie ber erfte — geniale — 23li£ borftfierenber (Erfenntni* oft ein

neues brauchbare* (Ein* au* ber Umwelt lo*löft unb nunmehr allen

nachfolgenben 9Kenfchen unb 3eiten gum attju felbftoerftänblich

gegebenen Dinge wanbett. ©ie Gehnfucht etwa, jum Gchufj gegen

Kälte Umhüllungen in einer QBeife aneinanbet au fügen, baß fie

ben frierenben Körper erwärmenb umgeben, wirb in borfirjerenber

Sätigfeit nach ©egenftänben 2lu*fchau galten, bie gu folchem Kälte-

fchu$ geeignet mären. 3)a* für bie leibliche Ocotburft getötete QBilb

u>irb nun gar balb bem faffenben (Seifte in eßbare* ^leifch, oorerft

unbrauchbare Knochen unb ungenießbare Körperfülle serfallen. Sin

erfter ©enieblitj borfirjerenben (Srfennen* ift e* nun, ber im biegten

„$elle" be* allem Slnfctjeine nach behaglich ber Kälfe tro^enben

Siere* eine Gchu$mögti<f)feit für ben eigenen Seib erbliclt, wo«

burch nunmehr oa* „&eH" at* ein neue* unb finnboll brauchbare*

Sin* erfaßt unb auf ©runb borfijierenber Gehnfucht allen jenen

^öanblungen (3n«ber-Gonne«trocfnen, Gäubern, 3urechtf(fjneiben,

Slneinanberfügen) zugeführt werben fann, bie $um Gchluffe bie

Sülle, bie ©ewanbung, ba* Kleib ergeben, welche 23ebarf*gegen-

ftänbe nunmehr in Sahthunberte toährenber immer mehr unb mehr

geffetgerfer unb au*gebilbeter Arbeitsteilung, bem „©erber", bem

„^ftefferfchmieb", bem „Gchneiber" anheimgegeben finb, fo baß bie

mit anberer Q3orfi£ation unb anberer Normung ber Materie be*

fchäfttgte ^enfehh^t aß biefe 3Mnge al* bon einer anberen

^enfehengruppe her „gegebene" gebanfenlo* hinnimmt. £)ie* eine

23eifptel mag, 8U bem bon ber im geraben Stamm erfannten

„Sange" $in%\ttzetmb* , genügen, um - §u erfernten, wie bie Q3or«

firation, erWecft unb angefeuert oom £eben*brange, jene erften

menfehlichen S)enfafte barftellt, benen faffenber ©eift QBanblung

unb 33efi£ergreifen ber nunmehr gegebenen Außenwelt ju berbanfen

hat. (Stellt man biefer mannigfaltigen unb Sahrtaufenbe währenben

unt>erbroffenen ©eifte*täfigfeit ba* Ginnieren ber ^riefter, dichter

* 6iet>e ben früheren Syintüd^ auf „®ie Sinne unb ba* 3>enfen
Ä

.
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unb <3e£er gegenüber, bie atS (Erfte über baS menf$tid)e Seben

©efe^e unb (Einfielen auföuftnben vermeinten, fo ipirb bie für äße

geiftige ©efamterfenntnis fo oerfjängniSOolle Arbeitsteilung in

if^rer ganzen Tragweite tootyl jebermann ftargetoorben fein.

2öel$e Q3ötfer eS finb, bie bie urgegebenen faffenben Gräfte

be£ ©etfteS in ber unoerbroffenen, Stampf* unb £at*freubigen Q3ßanb-

tung einer feinblidjen unb et)er abtoeifenben 2luftemoelt nament=

lidt) ^eranbilbeten, tt)iffen nur tätfgft. (ES finb bie mit bem gufammen--

faffenben QBorte Slrier bejei^neten helläugigen ^enfdjen, bie im

9lorben unferer (Erbe erftanben waren unb mit fiegfjafter (Er=

oberungStuft fid? im Saufe ber Satyrtaufenbe über ben gangen (Erb--

freiS gerftreut unb ausgebreitet traben. 2)amit wir aber an einem

33eifpiel ber $ülle fdjjaffenben unb wanbetnben (3d>öpfergeifteS fo

red)t inne derben, benen all§u felbftoerftänblid) „gegebene 3)inge"

unferer unOerftanbenen 2tlltägtid)feit tyv 2)afein oerbanfen, fei im

33ilbe ber ©eftaftungSprojeft, wie er pm (EnbergebmS eines

Tinges hinführte, fowie in ber erffärenben itmfdjreibung wteber«

gegeben. * X

IV.

S)ie ^äfngfeit, baS 5)ol$ ber 23äume gu einem wotylaneinanber

fügbaren (Bfyufytoati gegen SMte unb ^einbeSanfturm,

atfo gur menfd)tid>en Berufung ju oerwenben, ift

ben ^enfcfjen beS norbtfcfyen 5HimaS bereits in £lr*

weiten erftanben. 60 muftte benn bie <3e£nfu<$t, ben

ragenben 33aum uieberptegen, fid) beS öotgeS ju

manntgfaltigfter 2Banbtung unb 9?eugeftattung su

bebtenen, frü^eitig ben QBunfdj) nacf) einem QBerf*

3eug gebären, baS ben 53aum burcfy mti^etofeS hätten

ber weiteren Bearbeitung jufü^re. QBir fielen md)t

an, benjenigen, ber, t>iel(eid)t burd) ben 3ufatt eines

fdjarttg geworbenen fdmeibenben ^BerfyeugeS unter-

ftü^t, in fcorftjierenber (ErfenntniS auf ben (Einfall

tarn, burd) bie gejadte 6d)ärfe beS Befalles ein neues

QSerfyeug <$u rafcr)em unb leid)tem (Einbringen in baS

Öots beS 53aumeS ^aufteilen, als ein ©enie 5u.be*

§etdmen, beS fdjaffenber ©eift bie 9ftenfd)l)eit einen

$tg. 1. b6t)mt^amn <5d)t\tt nad) oorwärtS wies in ber (Er«
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oberung unb ©effattung ifcrer Umwelt £>at mithin bie Q3orfijatiön

be3 am 23oben liegenben 33aume£ jenen ^ommanboruf, jenen

grübefttben unb aeugenben 3mpute an ben menfc£)lici>en ©etft er»

ge^en taffen, ber na$ 3<$rtaufenbe Wä^renbem mangelhaften 23e*

mtif>en 31t guter £efct aur eifernen Säge führte, fo iff mit biefer bem

9ftenfd)engeifte ein QBerfjeug erftanben, ba3 ein rafcfyeS unb im

33erbäftni3 gu früheren langwierigen sprojeburen mül>eto3 brauet)*

bare£ Riffel fcfmf, Bäume $u fäßen unb weiterer 23ef>anblung

#U3ufüI?ten.

S)er nunmehr am 33oben liegenbe (ntd)t me^r Baum, fonbern)

Stamm mufj fcorerft t>on bemjenigen befreit werben, wag, ein atlju

£ebenbtge$ unb att^u Q3eränberlic&eg, gwetfS weiterer Bearbeitung

entfernt werben mug: bie 9ttnbe. hierbei teiftet ba$ abermals

3a|>rtaufenben fcfyaffenben unb porfijterenben (Seemens, Q3erfudj>en3

unb Bemühens t>erbanfte „Beil" feine raffen 2)ienfte. 2)te$ tjerr*

lid)e au$ bem ©riff unb ber wotylgefcfyärften metallenen <5><$neibe

gufammengefügte QBertjeug ift in ber ©efcfyidrte ber 3öanblung

unb Normung harter unb jäber Materien tvoty eines ber bebetuv

famften unb fegen$reid>ften Geistesprobufte. Unb wer nid)t im*

ftanbe ift, mit uu$ in aßen biefen bem ungtücffeligen entlebenbigten

unb fefunbären geiftfeertaffenen ©eifte$menf<$en unferer Sage felbft»

&erftanbli<f) ©egebenen, ja genau genommen in pollftanbiger 2ltf)t»
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loftgfeit niemate „erfaßten" SBerfjeug baß (Ergebnis $abrtaufenbe

lang tätigen menfdf>Iicf)en Geistes ju erbtitfen, fyxt fein 9led)t, über

baS menfct)li(f>e Seben, über SDenfen, Sat unb QBitte irgenb Öffent-

liches auSjufagen, ba er all bieS bort, too cß feit Itrjeiten fc^affenb

ttmltete, toten imb-B(9h«t' 23li(Se$ „überfielt", baß $ei§t alfo über-

haupt nie gefe^en unb erfannt f>at.

£iegt rwimety ber 33aumftamm gefäubert oon feiner 9linbe

ba, fo gilt baß näc&fte SöoHen unb tätige 33emi$en ber ©eioinnung

mäglic^ft breiter unb grabfläcf)iger ©ebilbe, bie geeignet finb, anein»

anbergefügf, ein beliebige* fefteS ©anje mannigfattigfter <8e»

braucfjggegenftänbe beß täglichen Sebent ^u ergeben. <5o bebarf bcnn

ber SKenfcfy ber „23atfen" unb „Fretter", um au$ tynen öauätoänbe

unb Suren, Sifcfye unb <5tü$>le, 3immerbi>ben unb 2)acf)gebctff 51t

gimmern nad) Sa^rtaufenben prtmitioerer 95orftufen gu folgen ©e«

btlben, bis er heutigen SageS aH bieS Mannigfaltige gebantenloS unb

im ©runbe unoerftanben, oon Sifcfyler unb Zimmermann „begießt",

©erabe baß 23rett aber, baß auß ber £äng$rtd>tung beß

©tammeS £erau$gufeigen bem ^enfcfjen fo unfäglicf>e SJftübfaX be-

reitet, erzeugte alß eines ber erften 2>tnge bie <3e£nfucfyt na<f> einem
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fetbfttätig ftcf) 23en>egenben, ba$ in gleichmäßigem £>in unb £>ef

^bem oKgu rafdt> ermübenben menfd)li(§en 2trme bie Strbctf be$ 3er*

fdmeibenS abnähme, n>etd>e (Setynfudtf in ber (Sagemühle bem

r^tjmifcfyen Stuf unb 2tb aaf)treid>er nebeneinanber in Sätigfett

gefegter <£itt3etfägen feine gtängenbe £öfung fanb. 2)aß £ier ber

Übergang t>om 2Berfaeug 310* 9Kafd)ine fi<f> twujogen, $u jenem

©ebtlbe atfo, ba$ ben 9ftenfd)en ttom £>anbtt>erfer jum Arbeiter

berabfefcte unb begrabierte, fei in biefem 3ufammen$ange nur

nebenbei ermähnt, ba bie »eiteren ^Banbtungen, benen ba$ 3er»

fägte Sota gugufü^ren ift, ja alfogleid) ttneber Q3orfiration unb

fdjaffenbe Sätigfeit jebeS einzelnen fidt) an ber Materie miu)enben

Sftenfdjen erforbern.

2>enn f<$on ba$ aHererfte

3erfägen be$ 33rette3 in ge»

raber Sinie erforbert genauere

3Jtateriatfenntm3 unb eine bem

^omtnanbo be3 ©eiffeS too^U

ge£or<$enbe unb in ber be*

ftimmten Sätigfeit be§ gerab*

linigen OägenS toofclgeübte

Öanb. 2)enn Monate, ja Safcre langer Übung, ba$ Ijetßt atfo

itnterorbnung ber öanb unter ben DorauSfiyierenben 23efe$t be$

leifenben unb 9lid>tung gebenben (Seiftet bebarf e£, e$ ber

3\mmexmann fo toeit gebraut £at, entlang ber geraben Sinie in

fauberer unb regelmäßiger Arbeit tro£ Däfern, Sßurgetn unb 2lft*

tönern recfjtttnnflig gefantete Fretter 3U verfertigen.

2)ie nädjfte gigur jeigt uns ba$ in irier Seite geteilte 33rett

unb baS einzelne, nunmehr aU „Satte"

begeidmete Sotjfttttf. <3d)on in biefem

6tabium Ijaben n>ir at$ neues geniales

QBerfjeug ben Sobet an§ufpredi)en, ber na$
unüberfeßbaren (Generationen, bie ftd) mit

ben rauben unb alfo oon ber QBitterung

aHju rafcfy jerfe^ten unb gerftörten 23rettern

begnügen mußten, ben ^enfcfjen be*

fäfcigte, eine geglättete unb altfeitig recfyt*

nrinJlig tabelloS abgefantefe Sofyftäcbe

m. e. ^aufteilen.
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gigur 7 belehrt un$ fcf>on, xvttfyeö ©ebtfbe ba$ 3iet be$ fcor*

ftrjerenben 23emü£en$ in unferer 23eift>ietrei(?e biiben feilte. 2)enn

nunmehr etfennt ber 33efd>auer, baß eS ftct) $ier um bie Q3er=

fertigung einc^ 3aune3 £anbelt,

baß bie 3n>ifd)enraume §nrifd)en

ben einzelnen Satten burd) 2)a*

snnfdjjenbatten einer al£ 3nnfd)en*

maß bienenben Satte ^ergeftellt

werben unb baß bie (Ectpfoften,

bie eine %i$e von Satten ju;

Ratten unb ju frühen berufen finb,

tief in bie (Erbe reichen muffen.

2tbermal£ ift e£ ni$t mögtid?, bie

unenbtid?e UüÜe t>on fajfenbem

unb fdjaffenbem (Seifte tyier mej?r

aB anbeutung3tt>eife $u um*

fdjreiben, bie ber Sftenfd) tn raft*

,

löfer, immer lieber fcerbefferter unb einfidjtstwtt'erer drfenntni£ ber

Öotjarten einerfeifö, ber bie Q3emid)tung unb 3erftörung gerbet*

fü^renben QBitterungSeinflüffe anberfeit3 burRieben mußte, biß er

auf ben ßHpfet jerte£ Q3erftanbniffe3 getaugte, t>on bem au£ uns

heutigen SageS ein fertiger 3aun feine uralte <8efcf)id}te erjagten

tonnte. 3)enn gar batb mußte ber 9)tenfd) ettoa ben Unterfdjieb Don

hartem unb toeidjem S30I3 kennen lernen unb erfahren, baß Sanne

unb gierte ber fägenben unb tyobelnben Bearbeitung jtt)ar geringeren

$ig. 7.

1

1

1

j 1,1'

»

26

8.



Qöiberftanb entgegenfe^en, bafür aber, weicher unb Oon weniger

bidjter ^aferung, bereite unb 9Zäffe namenttid) im (Erbretd)c

fetbft au trogen nur fe^r fur^e 3eit befähigt finb. 60 (ernte benn

ber ^Sttenfä au<$ halb ba£ mittelharte £ärd>enl?ol5 Oon bem no<$

fc&werer ju bearbeitenben 23ud)en--, 9Zufc ober (EidjenJwla ju unter*

fcfyeiben unb bie garten öölger burd) gärten ber im ^euer geboten
fpitj plaufenben ^flöcfe ober aber burd) beti "projeg beg (Ein*

teerend i^rem 3wede, bem aerfetjenben (Einfluffe ber (Erbe $u

trogen, immer beffer unb $u bauernberer £>altbarfeit aufführen.

S)ie fpi£ aulaufenbe £atte fowie ber bachförmig augefdmittene unb

mit einem StedpWen bebedte (Edpfoften werben bem gebanfen*

lofen 23efd)auer nifyt tf>ren tebenbigen (3inn oerraten tonnen; nur

bie (Erfahrung, bafj einbringenber 9tegen unb $roft ba$ §0(5 #er=

reiben unb ben Saun jerftören würbe, ergab bie 9lotwenbigfeit,

ba$ 2lbfliefen beS QSafferS burd) ben Riefen Schnitt #u erteiltem,

©ine oöttig unfirf)tbare, aber umfo bebeutfamere (Erftnbung muftte

gemacht n>erben, e£e (^igur 8) ber OoHenbete 3aun erreid)t werben

tonnte. >

'

£5ie gunberte Oon unfid)tbaren 9lägeln müffen allüberall, wo
Ö0I3 mit Ö0I3 in fefte Q3erbinbung gebraut werben foll, bie ^eile

oereinen; unb wa3 an (Seift unb (ErfinbungSgabe notwenbig war,

bis pr heutigen mafdnnellen öerftellung jenes f$arf gefpi^ten

^etaUffifteS, ben gebanfenlofe 3elbft0erftänblid)feit mit bem Oon

feiner aufblitjenben Oergeiftigenben <£inft(f)t begleiteten QSSorte

„9laget" abiut, ba£ bebürfte einer eigenen ©efd)id)te ber Metall*

geftaltung, bie aud) nur anbeutungSweife fykt §u berühren unmög=

tid) märe! 2öenn ber Simmermann, beffen ganje ®örperftruftur

burd) bie Q3orarbeit unb geiftig«förperlid)e 3Banblung, wie fte i^m

burd) bie ©enerationenfette faffenben unb fcfjaffenben S)anbwerf$=

geifte$ überliefert worbenr mar, feinen 3aun mü$eto£ unb o^ne

red)te$ freubigeS <3etbftbefinnen hersufteflen weift, fo ift jener 3u=

ftanb erreicht, au£ meinem Schillers f<$imer, oben silierter Gprucf)

aüau medjamfd) geworbene 2lrbeit aufzurütteln fud)t; unb weldjeS

Verhängnis barin liegt, wenn biejenigen, fo einem Gtaate ©efe^e

unb QBertungen borgufchreiben beftimmt ftnb, ober, genauer ge*

nommen, fid? felber baju beftimmt haben, feine 2lhnung, feine (Ehr*

furd)t, fein nad)fd>affenbe$ 93erftehen auf ©runb eigener ähnlicher

geiftiger ©runbftruftur oor ben fie runbum umgebenben ©ebilben
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menfdtfidjer ©eftaltung befi^en, bteä Unzeit unb Q3er£ängni$ für

ba$ ganae Q3oft au fc^ilbern, fei fpäterer 23etra<$tung fcorbefcolteik

£>ier wollen wir nur, bem fehmbären ^ftenfcfyen aur 33ele$run0,

noä) einmal auf gemeinfamem 33ilbe bie Summe bier Qßanblungen,

wie wir fie foeben in tyren (Einaelftabien au geigen unb au erklären

fud)ten, Oor 2tugen fteßen, auf baft finnenbe 8iration$bewegung

entlang biefen (Einaelftabien oorerft gebanfenlofem 23ef3>auer

(9li<$t*bef$auer!) etwa bod> wahren 23eft$ unb wa£re (Einfiel

foldjen langweiligen ©ebilbe« am (Enbe a*t>ar ni<$t au eigen gäbe*

bod) aber wenigften« a£nung$t>oll aufbüken laffe!

2)ie wa^re lebenbige (Einfielt freilidj ber Summe oon ©etft,

bie im „©ebilb ber ^enfdjert&anb", ge$eimni$t>ott fid)tbar-utt»

fidtfbar, »erborgen nu)t, wirb allewiglid> nur berjenige bejttjen, bet

im eigenen (Erlebnis, im 6c£>wei$e feinet 2tngefid)te3, bie in SBorte

ni$t einaufangenben Santierungen unb QBanblungen an ber je«

heiligen Materie Vorgenommen (>at, bie mit bem glud)Würbig*

(begebenen be$ 3öorte$, be$ 9Zamen« tyren 2tbf$Cuft, refoeftioe

gebanfenlofe Abfertigung, gemetniglicfy finben. §iex aber geftatten

mir un$, auf einen alten ®ernförud> fcinauweifen, ber einer älteren

6d)rift au §äupte,n \tant> unb benjenigen oon aller magren 2Belt«

erfenntniS ausließt, ber £ier ftumöffinnig- unb a$nung$lo£ an

allem ©eftatteten „in« 23laue f<$auenb" fcoruberbufelt:

klopfe .ni<$t mit fönöben QBorfen

2tn be$ Sebent Slätfelpfortat,

SSkt fte auftun will,

£Xnb n>cm 3)ing al3 2)enfergetmi3

9ttemal3 ttmrbe jum (ErleJmtö,

6<$tt>etg<> ffitTI

2Ba$ ttrir £ier an einem einaigen ©ebilbe nid)t au »ollem 93er»

ftänbni«, aber bod) wenigften« a« a^nenbem Überblide bem faffenben

©eifte be£ gleidjgearteten, aber entarteten fogenannten ©eifteS*

menf^en netyer au rüden »erfud)ten, ift ein wiitaiger 2lu$fdmitt au«

ber ^üUe all beffen, wa3 ber arifdje — unb jeglid)en faffenben Q3olfe3

— ©eift in raftlofer, »om Q3ater auf ben 6o£n »ererbter $<tt)igfeit

unb anwad)fenber Q3er»oHfommnung weitergegeben $at burd> bie

$ette ber ©enerationen. Ste£t hiermit ber <3o$n gleidjfam immer

auf ben <5<!>ultem be$ Q3ater$, fo ift a*»ar $ier nxäft Q3ererbung

erworbener (Eigenfd>aften anaune^men nofwenbtg; bod> aber fönnen
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mir begreifen, nrie bie faffenber unb fcfjaffenber ©runbftruftur be$

©eifteS gemäßen gäljigfeiten unb ©ef$itfltd)feiten, (ba ber <3o$n

im £lnterrid)te be$ Q3ater£ ö^id)fam bort anfangen fann, wo jener

il?m bie SBei^eit feinet Sebent übermittelnb au fcf)affen aufarte),

immer auf eine p^ere Stufe faffenben unb fcfyaffenben ©eifteg

emporaumadjfen burd) ben Gegen.oon 3unft unb Überlieferung im

Slbtauf ber 3eiten befähigt morben finb. 2)ie3 ber QBeg be£ arifdjen

©etfte*.

V.

Unb je beffer unb einbringtid)er bie3 ba3 ma^re £eben ber

großen ^affe ber »ergangenen ^enfd^eit erfüßenbe unb alfo

beglüdenbe 2)enfen begriffen fein mirb, beffo beffer ioirb ba3

ungel?euerttd} 9leue, abgrünbig 2tnber3geartete be3 beweglichen

©eifte3 fid) un3 erfdjtteßen, toenn mir in un3 nad)auerteben Oer*

fud)en, tva$ gefdje^en mußte, ba biefer ©etft an ben faffenben

©eift toollenb unb manbelnb herantrat, öier fott e3 ntd)t unfere

Aufgabe fein, ba£ QSefen biefe3 ferunbär=bemegtid)en ©eifte£

neuerbing^ §u ergrünben. £ner gilt e£ nunmehr nur nad)juerteben,

n>ie fein 2tnber3fein, fein anbem biologifcfyen ©efe^en ge£ord)enbe3

Q3er£alten auf 6ein unb <3d)idfat be3 arifcfyen ©etfte3teben3 ein*

mirlen mußte. QBir tonnen md)t beffer unb einbringttd)er un3 bie

Sätigfeit beiber ©eifteSftrufturen oergegemoärtigen, mitfamt ber

un^eiboKen Q3ergen>attigung unb fonberbaren Überlegenheit be£

bem 2lrter unoerffänblicfyen 3ubentum3, als mit bem ®ewfprud>,

ber aud> biefer ©egenüberfteltung au Stäupten fte^t: Der Arier

erschafft, der Jude — verschafft sich die Welt. Hnb nun male

man fid) ben l?anbel3getPo£nten, raftto3 bemegtidjen unb nad) bem

i$m ©emäßen brennenb oertangenben ©eift au$, mie er fid> mo|?t

gegen ben 9(ftenfd)en Oerbatten mirb, be3 ftänbige, in ungeteilter

Eingabe unb ^ongentration mattenbe ©eifte^fraft ringsum bie

Hmmelt ju neuen (S>ehxiom umfdjafft, fo %tvax, baßsauf ben erften

23lid für ben 23en>eglid>en fdjeinbar nid>t3 me^r ju tun übrig

bleibt . . . 2lber nur fdjeinbar! 2)emt ein rafcfyer 33 lief auf ben

forg* unb argtoS feiner 2trbeit Eingegebenen, ein rafd>e$ Q3er--

gteidjen beS in gleicher (Emftg!eit tätigen 9tad)bar3 aeigt bem 23e*

megltcfyen, toie prächtig fid) alt biefe (Einaetarbeit .fteigem unb in

tf>rer QSirfung Oerboppeln unb oeroietfättigen ließe, faK^ bie 3u=
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fu$r be£ VlxbtitämatmaUä einerfeitd, bie Übernahme be$ immer

tpeiter fortfd)reitenb Verarbeiteten unb 2(u$fenbung in atte 3Bett

anberfeitd, tion einem jtetbemu^ten Gilten aus geregett unb organi«

ftert, fcertaufenbfachten (3etvxnn folgern Organifator brächte! 60
nrirb benn ber rxityt burd) bie unt>erbroffene Sättgfeit feinet pnbe*

regenben fcfyaffenben ©eifted „Slbgelenfte" unb ©ebunbene gar batb

mit ber an ü)m und n>o^befannten gefepftigen Beredmungd*

funbigfett audsutalfutieren Riffen, wie er bem 9ftanne fcor bem

fertigen Baum seine, bem nunmehr steifen 9ftanne x>ox ben §u

jerfägenben Brettern abermatd seine, ben nunmehr dritten

(£ifd)ter, 6d)ufter, 6dmeiber unb wie fie äße Reiften mögen, benen

bereite gubereitete Materie ju weiterer Bearbeitung fcom Beweg*

lidjen t>erfd>afft werben fann!) abmnate all ihre Materialien jur

Bearbeitung pfpmmen taffen tann, fid) mit einem 6dtfage §um

Öerrn über ben ft> burd) i^n entftanbenen ©efamtbetrteb empor=

fdywingenb! 3e tebenbiger fid> ber Sefer unb wie wir hoffen, auch

Befdjauer unferer Figuren ben 6d>affenben bei Beginn, ^ftitte unb

(Enbe beS gematteten Tinges, ben Beweglichen in feiner über»

benfenben habgierigen ©efd)äftigfeit bie gtrationdbewegungen über

ba£ gange 2lrbeit3fetb hin ttoroehmenb unb, fiefy nunmehr auch feiner»

feitd iwrfirterenben ©etfted §um 92utmie£er unb Beherrfcher ber

(Sefamtarbeit machenb, fcorguftellen weif}, befto eher unb beffer wirb

er bie t>erhängni£fcoffe 2Banblung bed urfprünglxchen 3uftanbed:

„beweglicher im Dienste des schaffenden Geistes" ju: „schaffender

im Dienste des beweglichen Geistes" twrftelten tonnen. £öar ja

bod) urfprüngttd) jener Bewegliche, ber bem 6d)affenben (Er*

leichterung brachte, ba er ü)m fein 2lrbeit$materiat fir, unb fertig

gupfü^ren unb gu „perfdjaffen" wuftte, fwdjwiflfommen, unb oefteht

bod) ba$ glud)WÜrbige feinet Sluftaucfjend unb (Eingreifend im

arifchen Bereiche „nur" barin, ba§ er, jebem einzelnen Vertreter

ber fchaffenben ©eiftedfraft bad Seine oerfchaffenb, ftet) ben ©e=

famtertrag unb £>aupfyrofit aud all bem £el>en£inhatte feiner nun»

mehrigen Staubfänger, juguter £e£t fetber 5U t>erfd)affen gemußt

|at! Unb wad ed h*^ 3« erfennen unb als wichtiges biotogifched

©efe£ feft§uhatten gilt, ift nunmehr bie Jfare (Einficht, baft bad

Stuftauchen unb (Eingreifen bed beweglichen ©eifted im arifchen

£eben£bereid)e fo tauge färbemb unb tebenderhattenb ju Wirten

vermag, atd e£ im S)ienfte be£ fchaffenben ©eifted einfe^t, bag
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biefer bewegliche ©eift aber in bem Slugenbticfe 3um ftuc^tPürbigften
,

Q3erhängniffe fchaffenben ©eifteS wirb, wo feine oermittelnbe 9loße

baju geführt hat, ihu gum Sern* unb Ausbeuter beS nunmehr burch

i|m geknechteten unb ohnmächtig mechanifierten fchaffenben ©eifteS

3U erheben. Unb wenn eS nun im folgenben unfete Stufgabe fein

wirb gu fchilbern, nrie eS nichts anbetet als ber Pom fchaffenben

©eifte inftinftmäfjtg unb unbewußt, ber Pom beweglichen in •

fatanifcher £>eimtücfe, Bewußtheit unb gielftcherfter Q3orauSftcht ge«

führte Stampf um bie Q3orherrfchaft in ber 2Belt ift, ber baS. gange

neunjebnte Sahrhunbert burchfchüttert fyat unb unfer neu an-

brechenbeS gwangigfteS 3ahrhunbert weiterhin burchfchüttert, fo

mag eine graphifche 3)arfteHung beS 2ßefenS unb ber geiftigen

6truftur beS hörigen 2trter* unb 3ubentumS einer abermals

graphtfeh bargefteHten ©egenüberftellung beiber geiftigen ©runb«

ftrufturen oorbereitenb vorausgehen.

2)er Sefer Pon „©etft unb 3ubentum" weiß, baß nur primär

faffenber ©eift gur 3ett, ba im Slltertume ber Sftenfch ben ^enfehen

gu feinem ©ftaPen gu machen gewohnt war, einer echten <£nt«

fftapung zugeführt werben tonnte. 9lunmehr aber, wo wir baS

tätige „Singreifen" jene* weltgeftaltenben arifchen ©eifteS in bie

„gegebene" Schichte ber primären SBirflichfeit in ben Porigen

Kapiteln grünblichft Perftehen gelernt baten, wirb bie graphifch

fpmbolifche 2>arfteÜung folcher ©eifteSftruftur erft auf ein richtiges

93erftänbniS treffen.

2)enn nunmehr wirb ber

/ 95ertifalfchnitt burch bie Sppra-

tmbe, bieS ewige fchon ben

alten ^g^pfern wohlPertraute

Gpmbol jmenfehlichen ©eifteS

gang anberS auf 93erftänbniS

unb ©eutungSfähigfeit ftoßen,

wo wir wiffen, baß bie unenb«

liehe ^üHe geformter Materie

runb um uns, 2Berf unb (Er«

gebniS beS geftaltenben 9ften»

fchengeifteS, als fein in baS (Erb-

reich hiu^iureichenbeS ^unba-

ment angufehen ift, über gtg.io.
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welchem fid) alte fyöfyexe ©eiftigfeit bi$ aur Spi^e, aum £)öhe»

unb 2lu3gang3punfte alles QäkltbeltchtenS unb 23eftrahlen<S erjt

3U erheben vermochte. 2)te punftterte Surie in ber 5}öhe ber (Erb-

oberfläche, awifchen gunbament unb Oberbau unferer sp^ramibc

geführt, weift un3 jenen unheilvollen <&d)ti\tt auf, ben fefunbärer

(Seift, fid) felber entlebenbigenb, awifchen gegebener Stuftenwelt

unb bem luftigen, ad) fo unverantwortlichen, Bereiche fpefulativen

©ebenfeS gu führen wußte, ein Sdmitt, beffen unheilvolle Si>lge

bie fluchwürbig falfche Trennung ber gefamten SSflenfchheit in

bie att>ei Säger ber £>anbarbeiter unb ber Kopfarbeiter jur $olge

hatte. 2>a|j ba3 Unzeit biefer Trennung, von ben 6efunbären

unter ben arifchen 9?lenfd)en felber herbeigeführt, mit begeifterter

greube unb fiege$fid)eren Triumphes vom Subentum bahin alfo«

gleich ausgenutzt n>urbe, jenen Slbgrunb awifchen 2lrbeiterfd)aft

unb 33ürgertum au fdjaffen, ber heutigen ££age$ $ur tyftematifchen

Vernichtung beg beutfehen VolfeS auägefchrotet wirb, n>erben wir

gar balb, im Verläufe unferer »eiteren Unterfud)ung einfehen

lernen. Hub mit aller 5)eutlid)feit muß bie ^atfache au$gefprocr)en

werben unb un3 alle au Itarer unverlierbarer (Einftcht führen: nur

bie unfelige (Entfremdung a*vifcf)en demjenigen, beffen ©eift ben

Kommanboruf Vorfirierenben 9Seltbebenfen£ feinen werftätigen

äußeren Organen auftrömen lägt, unb demjenigen, ber feinen ©eift

ben mannigfaltigen 53ereid)en fefunbären Verallgemeinernd unb

QBeltbebenfeng autt>enbete, nur biefer <2>d)mtt unb bie hochmütige

Trennung unb Stbfonberung biefeg vom lebenbigen ©eifte ver»

laffenen Gmtesmenfchen von bem verächtlich gemachten unb in

lächerlichem Sodmiute gu niebrigerer unb geringerer menfehlicher

Sätigfeit hßrctvgett>ürbigten primär=fd)affenben ©eifte hat e3 auf

bem ©ewiffen, bafj ber feftmbär-bewegliche ©eift be$ 3ubentum3

ben — nunmehr tonangebenben — fetunbären arifchen ©eift gu ver=

gewaltigen, ja au vernichten befähigt würbe. QBaS aber ©rofjeg in

ber QSelt gefchaffen tt>urbe — unb bte$ einaufehen, au beherzigen,

5u unverlierbarer (ErfenntniS unb (Einfid)t gu gewinnen, ift erfteS

3iel unferer gangen Hnterfuchungen — warb allemal verbanft bem

lebenbigen, faffenben ©eifte, ber auch im ©ebiete bc3 rein ©eiftigen

in ber QBelt ftetS nur hervortrat au3 primär»faffenbem ©eifte ber

Vorfahren, bereu jugreifenbe Kraft, im 6ohne ober (Enfel bem

©eifteSleben jugefehrt, jur £at be$ (ErfinberS, be$ Reformators,
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beg Künftlerg, Jura bei ©enieg gewanbett unb emporgefteigert

würbe.

2)ie 9[ftenf<ä)£ät mithin in bie atoei ©ruppen ber öanb- unb

Kopfarbeiter teilen wollen, $e\$t für ben Strier fo oiel atg: in

fchmachboßer Q3erblenbung, in walmwi^igem Hnbanf Q3äter unb

©rofcoäter perleugnen, unb für ben Suben fo biet alg: bie (Ent-

wurzelung, (Entlebenbtgung unb Q3errannthett beg fetunbär-

geworbenen arifchen ©eifteg bagu ju benü^en, i|>n §u ^aß ju

bringen, ftrufturtog ju machen unb fo eine ctjaotifche, oerfftabte

Hnterfchichte beg ^enfchentumeg au gewinnen, über ber fid) un-

behtnbert unb h^wimunggtog bag raftlofe ©etriebe unb bie QSelt-

herrfdjaft beg beweglichen ©eifteg entfalten fann. Söoßen wir aber

bieg fonberbare Q3erhältmg einer QCBeltherrfchaft beg jübtfehen

©eifteg, bie erft ermöglicht warb, ba ber arifdje ©etft mübe

(befabent), erbenfern unb oerftiegen geworben war, ung graphifch

aur 2tnfd)auung bringen, fo wirb bie tymbotifche ©eftalt für ben

jübifchen ©eift, bie'Kugel, ung fykx bag berffänbnigbringenbe (Sinn*

bilb liefern müffen*. Hnb wollen wir ein realem ©teidjnig aug

ber materießen QSirflichfeit für fotdje Kugelgeftatt erlangen, fo wirb

bag Quedftlber in feiner fonberbaren unberänbertich geftalteten

©eftaltlofig!eit ung tefcte^ (Einfielt gewähren. 3)enn bag aßen

übrigen Q3ötfem ber (Erbe fo rätfethafte 3üfammenhatten unb gegen

aßeg fonftige geltenbe 'prtnaip inbibibueßer ©onberheit fo raffet»

haft oerftoßenbe 3ufammengepren unb ^(Eing-berfdmtetaen au

ununterfcfjeibbarer ©teid)h*tt — wie tonnte eg beffer fombOlifiert

werben alg burd) bag Quedfitber, bag ein flüchtiger ©rud in aah^

lofe Kügetchen auiexnanhex au treiben oermag, bie aUhalb $ut

rätfelhaften Q3erfd)Wifterung wieber ineinanber bringen tonnen au

neuer Kugelgeftatt, big aße, aur .Berührung gebracht, wieber aur

urfprünglichen Kugel au berqueßen Oermögen! 2tßeg bötfifche '^er-

halten ber beiben Waffen wirb ung in ihren beiben ©eftaltgfjpmboten

in überrafchenber Qäkife aßfeitig berftänbtich werben, fo tfvat, baft

wir oon ben beiben nebeneinanber gefteßten Figuren beg im (Erb»

reich funbamentierten ^öramibenfdmitfg unb ber baneben befinb-

lichen abgeplatteten Kugel bie aßfeitig aufftärenbften unb enbgüttig

löfenben unb erlöfenben Belehrungen fchöpfen werben. (Ehe wir

* ©ielje au(h „(Setyväty unb ©ebanfengänge", 6dtc 161 („Über bte

*?>fo<he beg Subentumg").
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triefen beiden ©ebilben au weiterer (Brforfcfyung t£rer tiefen

©egenfätjlicfyfeit un$ auwenben wollen, müffen wir oerftefcen lernen,

wtefo e$ ben 3uben Oon £eute gelang, tyu fo oMtg anberS geartete

©runbftruftur ben arifcf)en Q3öltero geheim Ratten. <3o wirb

benn eine abermalige grap&ifcfye 2)arfteüung beS eckten fo wie be$

fallen ßntfflapung^proaeffeö erweifen müffen, wie eS ben 3uben

in -©eftalt oortäuf(i)enber 'Dftimifrp immer wieber gelang, ficfy in

Auftreten unb ©efamtoerl?alten bem arifctjen 2ßefen anaunctyern.

VI.

fann |»icr nid)t unfere Aufgabe fein, ba$ (EntfftaoungS-

Problem, wie e$ in „©eift unb Subentum" au$füf>rlitf> genug be«

^anbelt worben ift, aum aweiten 9ftate au entrollen. Stber ba e$ Oer-

• ftänblicfy werben mu|, bafj unb wiefo e^ ben Suben gelang, oon

allen Q3ölfern ber (Erbe für i£re£glei<f)en gehalten au werben, fo

joH, fo muft un3 bie fonberbare 3rrefü£rung, wie fie bie falfcfye,

Jübifd)e (Bntfftaoung au* gotge t>at, bi$ in$ ©innenfäHige einer

gra$rifd)en SDarfteHung allgemein oerftänbltcf) werben. 3um ßtvede -

odüiger 2)eutttd)feit werben wir bei ber ©egenüberfteHung ber

falfdjen unb ed)ten (EntftKaoung bie oier Gtabien oon: „servus —
libertus — libertinus — ingenuus" au<f) mit beutf<$en 2tu$brücfen

beaeidmen, ba ber beutfcije 2lu$brudf ein tieferes Q3erftänbni£ für

ba$ 2öefentließe gana anberS au Oermitteln imftanbe fein wirb, als

ber ben meiften bod) nid)t PöHig lebenbig geworbene lateinifcfje.

2)ie ^ramibe, bie uns fo gute SMenfte als ©tetcfynig für ben

primär faffenben ©eift geleiftet $at, wirb uns au.cf) |>ter aum 6inn*

bilb bienen, wobei bie £lnterjocf)ung unb . $nedj)tung be3 Gftaoen

buref) ben bie ©truftur oeränbernben, ja bre<f)enben unb tmdenben

3)rud oon oben am einfad)ften burd) bei-

folgenbe SHgur aur 2lnfd)auung' gebraut

werben fann.

2Bie frier äußerer 3)rutf bie ©efamt-

ftruftur, baS innerfte QSefen, ba3 feelifd)e

Q3er^alten au anberen unb ju ftcf) fetber

oon ©runb auß $a wanbetn, au oerftören

unb ju oeraerren weifj, baß lejrt ein

33licf auf biefe geknickte ©eftalt geiftig, stA. 11.
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PhPftologifch unb fogtologifd) begreifen. SDenn mag auch bie primär*

faffenbe $rafr, alfo bie ©runbftruftur be3 Sftenfchen, bur^ bie

Knechtung, ba£ heißt .alfo für baß pfychifche Verhatten: burch bie

ungeheure Q9ßuct)t ber 9tfeberbrüdung unb ^Überbewertung nicht

PöHig gerftört werben al£ 2lntage unb ^ögtichfeit — bod) aber

n>irb bie äußerliche unb innerliche 2lrt auch be3 ©eifteSmenfchen

berart gewanbelt unb mobifi^iert, baß er eine ber öaupteigenfehaften

primär-faffenben ©eifte$: ben offenen 23lid, bie QSahrhaftigreit ber

Geete unb ein fiot^ 6ich=3u«ftd)--felbft-bet
!

ennen unweigerlich ein-

büßen muß. Hnb baß für ba3 feetifdje Verhatten ber ganzen 9ftenfch-

heit — ganz unabhängig Pon ihrer geiftigen ©runbftruftur — 23e=

jahung unb Verneinung burd) baß ©efamt=S)enten unb =(Empfinben

ber menfglichen ilmwett Pon entfcheibenbfter, ja allein maßgebenber

33ebeutung tft, wir werben eß im Verlaufe uuferer ilnterfuchungen

noch au wieberhottenmaten erfennen unb beherzigen müffen. 3ft

mithin ber „Geknechtete" ein 3öort, baß am beften bie äußerlichen

Vorbedingungen zum Vlußbmd bringt, bie baß 2öefen „beß Gftapen"

herbeiführen müffen, fo wirb atfogteich oerftänblich fein, wa3 ge=

fchteht, wenn ber 3)rud wegfällt unb mithin bie ber ©runbftruftur

entfprechenben ^Jföglichfeiten eine$ @ich*aufrtchten3 gegebener

©eftalt einfe^en:

%)aß Qßort „8i:eigelaffener" ift

infofeme für ben faffenben ©eift

nicht .Pon entfeheibenbem . 2luffd)luffe,

<xl$ baß grettaffen ja nur bie £at

beß öerrn zum 2tu3brud bringt, nicht

aber baß nunmehrige Verhalten beß

freigegebenen bamit erftärt wäre.

Qieß Verhalten aber wirb unweiger-

lich bei faffenbem ©eifte in einem

langfamen unb fd)tnerzen3reichen

<5tch*aufrid)ten beftehen, welcher Vorgang beß SidwhebenS ju

ber ber Hranlage gemäß möglichen ©eftatt allen faffenben ©eifte3

toohl ein ganzem £eben ber 2lrbett, beß <3id)saufrichten$, beß

{örpertich*feelifchen ©erabe*werben3 in Slnfprud) nimmt. 3ft

mithin ber 6ohn beß ©efnechteten, freigetaffen, älß „Frei-

werdender" zu bezeichnen, fo wirb fein <3ohn hwwieber, beffen

Gtruftur unß bie fotgenbe figur zum 2lu3brude bringt, am
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heften unb auffd)tußreid)ften als „Freigewordener" ju bejeidmen

fein, 3)enn wäfcrenb er fetber fd)on in ber, allem faffenben (Seifte

gemäßen „Haltung" geboren würbe, fo ift boä) in i$m felber

unb namentlid) in feiner gefangen menfd)tid)en Umwelt bie 9lücf-

erinnerung an ben gefttedtfeten 3uftanb beS Q3ater$ unb beffen

33orbäter aUju lebenbig geblieben, als bafj fie nid)t, ein aHgegen«

bärtiger (Etnfprud), eine ijmt unb ben anbern ftet$ oorfd>webenbe

fiye 3bee ber ^Überbewertung ober bod) ntd)t pöUig ebenbürtiger

(Einfdjätjung ergäbe, fo baß er nid)t aU böllig ©leider unter

©leiten Oon ben anbern wanblunggtoS Qteigeborenen eingefdjä^t

werben fann. (Erft im (So^ne biefeS „greigeworbenen" — bag

5tfl.l3. £tg. 14.

partieipium perfecti brüdt, einbringt genug, bie allgegenwärtige

9tticferinnerung an t>a$ Vergangene au£ — f>aben wir ben wahren

$rei» unb (Ebelgeborenen, ben unbeftrittenen (Eingeborenen neben

allen übrigen freien auf feftem SetmatSgrunbe, bei bem bie$ 23e--

tonen be$ 8rei--gefroren=fein$ §war nod) an ben Stblauf be$ (Ent*

fftaoungSprojeffeS erinnert, bod) aber keinerlei TOnberbeWertung

,

ober ©eringfdjä^ung i^m ben oällig ebenbürtigen ^tatj neben

feinen Mitbürgern ftreitig mad)t. 3ft mithin bie Btmttnx biefeS

„Freigeborenen" nunmehr böHig bie gleiche Wie biejenige, bie un£

(6eite 32, gigur 10) jum <2tymbole allen faffenben ©eifteS in ber

QBelt geworben ift, fo wäre Slbtauf unb ©eftattwanbel biefeS tuer*

gliebrigen ^rogeffeS erlebigt, fo baß wir un& nunmehr gur grapfyi*

fd)en 3)arfteHung be£ jübifdjen (EntfflaouitgSproaeffeS wenben

fönnen, bie un£ ja |>eute unb £ier namentlid> ber arifd>en QBirtS«

oölfer Sl^nung^lofigfeit um bie wa^re geiftige 6truftur be$ Buben-

tum3 flarmad)en foH.
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&er etgentümlidje ©egenfatj im Q3erf>atten oon 2tltertum unb

9Zeuaeit bei ber greilaffung, refpeftioe (Emanaipation ber Suben

unb bte Hnfäfjigfeit fon>o£l jenes . 2tltertumS als bislang aud>

unferer neuen 3eit, ben 3uben n>a()r$aft au erJennen unb mithin

bie oon t£m verübte Vergewaltigung p übernnnben, fommen am
ftarften folgenbermaften jum SluSbrud: ba$ 2lttertum fannte bie

3uben al$ Q3olf neben anberen orientalifd)en Q3ölfem, toenbete

mithin ben (Entfftabunggproaefj auf fie an, o^ne ifcre ^ierju un=

geeignete ©eifteSffruftur au erfaffen, bie 9Zeuaeit fjimoieber erfaßte

ober a^nte bod) toenigftenS bie ©runboerfd)ieben|>eit aKe$ Suben-

tumS in ber Söelt tum ber eigenen 6truftur, olme bon ben ©efelj*

mäfcigfetten be$ (EntfftatmngSproaeffeS bie geringfte Stauung ju

£aben. kannte mithin fura gefprodjen baS 2tltertum ben °Proaefj

ofme jene hierfür ungeeignete (Struftur, fo fannte bie 9leu$eit —
faum! — jene 6truftur ol?ne 'ben xfym angebauten ^roaefj. (Erft

unfere (Erfenntnte ber geifttgen Giruftur und be3 foatologtfdjen

'proaeffeS nnrb, fo hoffen ttrir, ben allen Vblfern ber (Erbe burd?

ben betoeglid)en ©eift angebauten Untergang fytntanautyalten oer=

mögen.

2>a nun beim 3ubentum bie greilaffung nid)t jenen 2luf*oärt$=

brang 1>e$ a** urgegebener ©eftalt <Std)*emporredenben Ijerauf--

befd)todrt, fo fann fcier t>on einer bierfac^en

QBanbtung nid# bie 9kbe fein.

2lber freiließ, baß Sinterbritdung unb ®ned)«

tung, tvo immer in ber £öelt fie £eben>efen irgenb-

n>etd)er 2trt angetan toerben, oeränbernb unb ber«

ftörenb, voenn fd>on nid)t auf bie ©eifteSart, fo

bod) beftimmt auf ba$ fcelifd^^fosiotogifd^e Q3er*

galten etmoirfen muffen, ba3 ift eine (Einfielt,

bie ber almungStofe 9ttenf<$ be3 2ltter~tum3 eben»

fotoenig in if>ren oer&ängniSoollen folgen bettafyte, ttrie ber

heutige (Europäer, ber ba3 ungeheure ßeib oon Verachtung unb

^Überbewertung niemals hebaä)t £at unb bann gana erftaunt

unb betroffen baftefrt, wenn bie furchtbaren folgen in 9lad)e=

gelüften unb VergeltungSbrang att feinem eigenen fieibe offenbar

werben. SHefe pföchifd)*foatologtfd)e (Seite aller Verneinung unb

fo aud) ber be3 3ubentum£ werben wir fpäter|mt netyer au be=

trachten tyaben unb für ben 3uftanb ber ®ned)tung bie gequetfdjte
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unb gebucfette $ugeigeftalt be3 beweglichen ©eifteS grap1?ifd> &ur

2)arfteHung bringen, Srier aber wirb, faum baft ber 2)ruct ber

$ne$tung nachläßt, ber bewegttcfye ©eift gieid) in ber erften frei-

getaffenen ©eneration befähigt, jene tfm ben 2Birt3böltern an=

gleidjenbe <5d)eingeftalt mimen, bie audj) bie sehnte ©eneration

#oar beffer unb beffer, aber innerüct) bo<$ sättig ungewanbett ju

mimen befähigt fein wirb, e£ fei benn, baß bie Q3ernid)tung ber

<2ßtrt3oölfer bie gefcfyaufpielerte ©eftaft ntd>t me£r nMg madjt unb

ba3 Subentum nunmehr feine wa^re, ewig gleichgebliebene ©eftalt

triumpfrierenb ben bernidjteten Q3ölfem ber (Erbe aeigen wagt.

<3o wirb e£ benn einziges . 33eftreben be$ beweglichen ©eifteS

be$ Steigelaffenen, oor feinen ahmmgSlofen 33ebrttdern jene geiftige

©eftaft au fchaufptetern unb mithin bargufteHen, bie gerabe bie

tonangebenbe unb gewünfdjte ift, welche 25arftettung burd) ba$

^anboer be$ llberfompenfterenS unb ünterftretchenS bem Kenner

unfehwer fief) offenbart*.

16.

60 n>irb benn gu 3eiten, bie ben Krieger, ben öanbwerter ober

2lderbauer al$ primären 23efd)äftigung$na<$tt>ei$ Oertangen, ber

3ube biefe 23erufe alSbalb fcheinbar anzunehmen wiffen, auf ben

Slugenblid unb bie ^ftöglichfeit lauernb, ftcr) feinem wahren Berufe

hinjugeben. Slber jumeift tarn ba£ Subentum $oä) 3U 3etten, ba bie

Q3ölfer, fefunbar geworben, fich fdjarf in bie ^wei ©ruppen ber

„nur" förperltch unb ber „nur" geiftig tätigen fdn'eben. 3n folgen

3eiten aber waren e3 anbere ©eiftigtetten, bie ju fchaufptetern ber

angeborenen 33ewegltd)feit be$ Suben umfo geringere (Schwierig-

* 2tHe3 9Whete, ©rtmbtegenbe fie|e „©etft tmb Subentum", 2. Seit.
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feiten bereiteten, aH ja $ier bie ^tngerfertigteit im QSortbereictje,

ein ber ©eiftigfeit be3 33ett>eglict>en angeborener Vorzug, unb bie

bislang in tatmubifetjem ©ebenfe grofjgetoorbene 9Keifterf<$aft im

klügeln unb OpeMieren ioefentofefter Ölbftraftionen unjcfjtoer in

ben SDienft irgenb welchen metapftyfifcf) fettmbären ©ebenfeS jener

Q3erfaß^5eiten gefteHt werben tonnten. Q33irb mithin biefe 6cf)ein=

unb 6d)tt>tnbelgeffatt bem felber (Sehmbärgetoorbenen unentlarot

bleiben, ba er ja feine faffenben Gräfte nie»

matS bem n>irflid)en angeborenen 2Befen be#

^enfdjen, fonbern lebigttd) feinen blutleeren

©etyirnp^antomen juauinenben gewohnt ift,

fo ttnrb Oor folgern oöllig unpf9ct>otogifd)en

©innierer ber 3ube ebenbürtig befielen, ja

gar balb bte (siegeSpalme jegtidjjen ©ebenfeS

^ier baoontragen, ba ber Übergang x>on

fefunbärer Verflüchtigung be$ ©eifteS ^u

fcfynrinbetjwftem ©efdrtoä^e in allen 9Zieber-

gangSjeiten ber Q3ölfer nad>n>ei£bar fo un*

merftict) unb allmählich ift, baft ber (Steg be§

jübifdjen ©eifte3 über ben arifetjen (weil

entarisierten!) bie nottoenbige golge folcfyer

Verbrüderung n>ar unb fein wirb.

QBirb mithin aller fefunbärer ©eift, in ber

2Belt sur £errf$aft gelangt, unweigerlich ben
m- 17.

(Sieg be$ 3ubentum3 als (Enb*

ergebniS bringen, fo fcheint unfere

(ErfenntniS t>om wahrhaft fäffenben,

alfo primären ©eifte bem (Steg be3

$ubentum3 einen ehernen Siegel

oorgefct)oben ju haben. 2tber bem

fd>eint nur fo! £)enn, gelingt e3

bem arifdien ©eifte nid)t, ba3 wahre

2Befen be§ 3ubentum3 gu burch*

flauen, bann wirb e3 auch hierin?

fompenfterenben Überfchwange bie

neugeforberfe unb geltenbe ©eftalt

in (schein unb (Schwinbet oor»

3Utäufcf)en wiffen (gtg. 18).
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Unb toa$ mir (?ier oertoarnenb unb ooratjnenb in ber graplji-

fdjen 5)arfteßung ftar gu ma<f>en fud)en, ttrir £aben ben Q3or-

gefdmtacf feiner Q3ern?irflt(f)ung bereite am eigenen £etbe oerfpürt,

ba beweglicher ©eift in rafcfyem Q3erffänbni3 be$ nunmehr „Q3er»

langten" ober fceffer gefagt: in beweglicher 2lu3nttt$ung ber

^errfcJjenben ^onjunfrur un$ „'primärheit" be$ ©eifteS unb jugenb-

Iid)c Q3orgefcfn'cf)fe allfeitig primär tätiger Vergangenheit t>or»

jugaufeln ttmfjte. £lnb fo ttriffen wir auch oorahnenb ju oerfünben:

gelingt e$ bem 3ubentum nicht, burch ^otfchloeigen, S)roffetn jeber

geiftigen (Entfaltung unb Q3erleumbung bie ©ebanten über baS

waf>re QBefen be$ beutfehen unb aßen arifchen ©eifteS ju hinter«

treiben, fo tt>crben aläbalb jübifcherfettS ©eifter in bie (Erfchetnung

treten, bie fo lebenbig, fo primär, fo fchaffenSgetoaltig „fein"

werben, wie bie armen unb oerbu^ten 2)eutfcf)en eS niemals im

Seben getoefen finb! Hnb wenn ttrir augufer £etjt bie oier (Stabien:

„0efned)teter — greiwerbenber — £rreigeworbener — ^rei*

geborener" $u Pergleichenber ©egenüberftettung mit ben Schein-

geftaltungen be$ Sabentumg nach feiner Steilaffung auf einem

33lidfelbe 3ur Bereinigung bringen, fo wirb bie fümenbe Q3er*
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gletchung un$ einerfeitä bie oöHige Q3erfchiebenheit, ja 3ntommen»

furabilität ber beiben (EntfftatmngSproaejfe bärtigen, anberfeit*

aber auch erweifen, bafj bag Oorgetäufchte Gein an brci ©tabien

geiftiger (Entwidmung nur eremptifijiert, nicht aber in feinen un-

^rfchöpftichen SJiöglichfeiten bttb^aft wiebergegeben werben tonnte.

3)enn e$ ift einleuchtenb Kar, bafj, wer bemüht tft, immer unb all-

überall ba3 ju scheinen, wa3 bie jeweiligen SBirföoolfer im je*

wetligen 2lugenblicf ihrer ©efchichte, refpeftioe in ben mannig-

faltigen ©täuben, Parteien, religiöfen ©emeinfehaften unb Q3er-

dmgungen trgenb welcher 2trt wirklich sind, ju ben mannigfatttgften

3krfleibungen unb Q3orfpiegelungen greifen wirb, ftetS unb all-

überall feine wahre ©eftalt — etwa gar oor fich felbft! — oerbergenb.

Unb fo fimnen mir benn nicht nachbrüdlich genug bag beutfehe

33olf bort, wo nicht wahre 6e^nfud)t unb wahre (BntftTaoung

feltenfter 2lugnahmen eine allmähliche wahre Slnnä^erung herbei-

führten — oerWarnenb immer wieber barauf aufmerffam machen,

wa£ ber 3ub£ eigentlich ist: immer ein 2lnbere$, ein SDritteS, ein

Verheimlichtes, um welche 2llternatit>en menfehlichen <3ein£ e$ fich

auch jeweilig fyanbein mag. Hnb fo ift benn ber 3ube Weber gut

noch &äfe, fonbern beweglich; Weber tapfer noch feige — fonbern

beweglkh; Weber 3beatift noch ^aterialift, Weber 9lealift noch

^Xftetaphpfifer, Weber Oenfuatift noch Gpirttualift, Weber primär

noch fefunbär, Weber (Empirifer noch ^pftifer, Weber ©totfer noch

(Spihträer, Weber ©innenmenfeh noch Stufet — fonbern beweglich.

<Sr ift Weber liberal noeih reaftionär, Weber ^Bfriö *wch Sorp, Weber

tJlriftofrat noch Plebejer, Weber fonferoatio noch liberal, weber fort-

fchrittlich noch rüetfehrittlich, Weber gläubig noch ungläubig, weber

tmtbfam noch unbutbfam, weber Gfyxift noch 2Cntict)rift — fonbern

beweglich; er ift Weber treu noch untxm, weber geizig noch Oer-

fchwenberifch, weber rachfüchtig noch oerseihenb, weber liebeOoß

noch haßerfüllt — fonbern beweglich; er ift Weber gerecht noch un-

gerecht, weber wahrhaftig noch »erlogen, weber ehrenhaft noch

log, weber geiftreich noch bumm — fonbern beweglich. Slnb nur

wer xm^tanbe ift begreifen, wiefo ba£ 3exitüott „fein" auf ihn

anber£ anQmanbt al$ in rein grammatifalifch-fopulatioem 6tnne

überhaupt Oerfehlt wäre, weit er im ©runbe überhaupt nicht „ift",

baS \)ti$t irgenbwie „feftffeht", fonbern ewiglich fich nur bewegt,

um babei unb, — wenn möglich —, barüberjuftehen (wa3 abermals
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natürlid) fein toahreS ©arüber-stehen fein famtl), nur ber allein

fyat ba£ nwhre ungreifbare unb toefentofe QBefen be£ Submtumtä
gegriffen! Hnb nur ber ttrirb imftanbe fein, unä nunmehr $u folgen,

trenn n>ir bie arifche unb bie jübifche 6truftur in intern Kampfe

um bie «^Bettherrfchaft jum erften ^ate belichten toollen. S)enn

t>a Mulang biefer ®ampf geführt nmrbe, ohne baft bag Subentum

unter ber Sarnfappe feiner 2inben>eglid)feit aU ©egner überhaupt

mit feinen
s

ge$eimften, fernhin jielenben Plänen gefe^en toorben

toäre, „fo ttrirb ber 5)eutfd)e nun pm erften SDMe bie loahren

©egenmafjregetn au ergreifen lernen fönnen, um nie mehr nrieber

t>ie jeweilig porgetäufchten Scheingeftalten für ba£ gu befämpfenbe

„Sein" be$ ettrig un»erftanbenen ©egnerS au Ratten.

VII.

m> 20.

Unb fo haben nrir, nrie toir meinen, nunmehr flar ünb jutiefft

ernannt, ba$ ©innbtlb jener beiben ©runbftrufturen nebeneinanber

t>or Slugen. Hnb müffen oerftehen lernen, toetcher &ampf e$ ift, ber

unfichtbar toW, feitbem e$ Hölter faffenben ©eifteS gab unb feit-

t>em bag 3ubentum einbringenb, hochfommenb unb gleichberechtigt

tt>erbenb fein toahreS Qßefen bor benfetben fo lange au perbergen

toufjte, bis i^m %e Vernichtung gelang. 2llteS QBefenttiche, alle

Vorzüge unb Schwächen be$ faffenben, alle Schlauheiten, 33er-

getoaltigungen, ßähmungS- unb Q3ergiftungSoerfuche be$ betoeg-
5

liehen ©eifteS Serben ttrir ben ioobloerffanbenen Strukturen, nrie
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fie in ben beiben obenftehenben ©ebilben verkörpert finb, abzufragen

vermögen. (Eines aber entnehmen wir fofort beim erften Slnbticf:

felbft bei gleichem Q3olumen wirb bie ^ramibe, tro£ tyn$ (Ein»

bringend inS mütterliche (Erbreich „höher stehend" fein unb bleiben

als bie abgeplattete Sauget, foferne eS ihr gelingt — fielen ju

bleiben; bie beweglich roßenbe &ugel jeboch wirb unb mufr bem

ftarren ©ebitbe — „überlegen" fein, foferne eS u)r gelingt, biefe£

ju gaHe ju bringen, feine Verwurzelung ihm ju rauben unb alfo

auf bem ftrufturlofen (EfwoS zu gall gebrachter unb aneinanber

gelegter gleichartiger ©ebitbe nunmehr eine wahre „Über-legenheW L

$u entfalten. 60 gibt eS benn nur eines, was bie (struktur beS

faffenben unb eines, was bie Gtruftur beS beweglichen ©eifteS jur

2Beltherrfchaft gelangen taffen fann: fchlieftt ficf> aller faffenbe

©eift aller VöXJer ber (Erbe zufammen, in bem feften Qöiffen um
feine Hnpernichtbarteit im ^atle primärer Verwurzelung im

nct^renben ^Äutterboben, txxnn nrirb aller artfche ©eift, 2lntatoS

gleich, bem entwurzetnben 2tnroKen unb Überrennen beS — wenig

hetfuftfchen! — öerafleS-Sfraet Stanb zu galten wiffen. ©elingt e$

hinwieberum bem allgegenwärtigen Slngeifte ber 23ewegtichfeit, ben

in ber ©runbftruftur allen faffenben ©eifteS verhängnisvoll vor-

gefebenen (Schnitt unb 9lifj ber (Entlebenbigung, wie ihn bie

punktierte fiinie in (Erbh#h* barftellt, bahin auSjunü^en, bafr er

bie faffenbe; Straft bricht, loSrei^t unb in immer lieber erneutem

„Hmfturje" zu gaEe bringt, bann hat baS triumphierenbe ©efüht

ber „Überlegenheit", baS ben 3uben burchglüht, banf beS 2öelt-

betrugeS, ben feine 23ewegltchfeit an allen Altern ber (Erbe zu

verüben wufjte, zu jener Überlegenheit geführt, bie ber Vernichtung,

(Entwurzelung unb Verfftavung allen faffenben ©eifteS in ber QSett

ihre Serrfchaft verbanft. Hnb fo muß bertn bem artfchen ©eifte in

ber 2Bett zugerufen werben: „Stehe feft, fo bu ber ^öherftehenbe
4

bleiben tvillft, unb beine fittlich unb ^eifrig unbeftrettbare Überlegen-

heit bir bewahren witlft", inbeS eS ber Sube, ber 3ion, baS gefräumte

Weltreich, erfehnt, tängft fchon feinen Anhängern zuruft ober boch

ungehbrt von allen anbern Völkern ber (Erbe guftüftert: „23ring fxe zu

$aH, bie fo fchwerfäKig geftftehenben, bring fie zu ^aH unb bewege

fte, baf? fie, ffrufturloS geworben, in wirrem Staufen nebeneinanber

• liegen, unb bu wirft betne Überlegenheit entfalten, Sfraet, zu ber

bir von beinern ©otte feit ilrzeiten vorverEünbeten 99Seltherrfchaft!
,#
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Qäkniger gleichni^haft aber unb gelaffeu n?iffenfc^aftXid> ge--

fprochen fielen ftch in fchroffer ©egenfä£ttcf)teit unb Hnberein*

barfeit bie 3iete be3 arifchen unb jübifchen ©eifte3 atfo formuliert

gegenüber: Mechanisierung des beweglichen, Organisierung des

fassenden Geistes einerseits, Organisierung des beweglichen und

Mechanisierung des fassenden Geistes anderseits. 2)ie ungeheure

Sragif aber in biefem Kampfe will e£, baft, tpährenb ben 2Beifen

von 3ton, ben Syrern 3frael3 im Kampfe um bie QBeltherrfchaft

(ängft ü)r 3iel unb längft ber (frumme!) 2Beg, ber auf bagfelbe

zuführt, auf ba3 Karfte hetannt unb oerftänbtich war, bem arifchen

©eift aß ba$, wa3 er feinerfeits aur Q3ermeibung ber Ver-

nichtung, jum 6iege uni> §ur ^ßeltherrfchaft feiner ©eifteSart- ju

tun unb ju bewirten hätte, völlig jmftar unb unoerftänblich ge-

blieben war infolge feiner führenben ©eifter, bie, fefunbär geworben,

bte eigene 2frt mifjtannten unb infolge eben jenes ungeheuren

33ßeltfchwinbel$, ben ba$ 3ubentum in fatanifch fchlauer Q3erhetm«

lichung feiner eigentlichen 3tele unb ©eftalt beut Slriertum bor«

gugaufeln gemußt hatte. 2Bag aber bie Sxagif biefe$ ungleichen

Kampfes noch furchtbarer macht, ift ba$ raffenhafte (Einbringen

be£ 3«bentum^ fchier in alle arifche Staatengebilbe, fein blui*

mäßiger Q3erfcf)metaung$pro3ef$, ber baju führte, bafj nur baä

beutfehe Q3olf, ein lehteS 33ottwetf unoerfümmerten arifchen ©eifteS

neben ben- fpctrlichen ©ermanenreften ftanbinatrifcher Q3ölfer, aB
einjige^ im ®erne noch unoermifcht bor bem testen (EntfchetbungS-

fampfe fteht. Hnb fo wirb benn ber le^te $ampf arifchen faffenbem

unb beweglichem (Seifte auf beutfehem 33oben aufgetragen werben.

Hnb n>enn auch jebe£ anbere Q3olf 'mit gutem gug unb 9lecf)t unfere

Darlegungen mit (Einfügung be$ 9Zamen3 feiner eigenen 9cation

in feine eigene Sprache überfein mag — „2)eutfcf)er ©eift^— ober

Subentum!" ift unb bleibt bie Carole, bie bem entfeheibenben

Kampfe ooranftingt. Unb ber beutfehe 9D£enfch wirb eS fein, auf

beffen Vernichtung ba£ Subenfum e$ abgefehen l)at unb fyabm

m\x% gur (Errichtung feiner Q93eltherrfcf)aft, unb ber beutfehe ^Jcenfch

wirb e$ fein, ber, fehenb gemacht unb ben ^einb nunmehr wahrhaft .

erfennenb, biefer 2Beltherrfchaft vielleicht boch noch un-

erwartete^ (Enbe bereiten wirb.
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VIII.

(Eines ber toid^tiöftcn 2)inge, bie e$ bei ber ©egenüberftelhmg

unb Hnterfcheibung faffenben unb beweglichen ©eifteS gleich in

allem 2lnfange 31t beförechen gibt, ift ihrer beiber fo abgrünbig ge»

fchiebeneS Verhalten $u £at unb 2öiHe. 2)er £efer von „©eift unb

3ubentum" entfinnt ftch vielleicht noch jener 2lnmerfung (Seite 248

unten), in welcher ben 3ufammenhang jwtfchen 2>enfen unb QBillen

ftarjulegen bem „2)enftrieb jur (Einheit" vorbehalten worben war.

©a mir nun aber im Obigen auf baS genauefte bie Q3orfiration,

alfo baS Genien felbft hinter allem «^Bollen als treibenben unb

%um 2ef>en erweefenben gattor allen SunS erfaßt haben, fo wirb

bie, in jener Slnmerfung. ermähnte Sluffaffung Chainberlains, baft

ber 3ube ben ^Bitten im ©ea,enfafce sunt 3nteßeft namentlich ent*

wicfelt fyahe, ber bafelbft in 2luSfid)t ' geftellten ßöfung zugeführt

werben müffen. 9SaS beS 2lrier£ QKtlle ift unb worin er ihn nammU
lieh jur (Entfaltung bringt, haben unS bie früheren 2luSeinanber»

fe^ungen biefeS Büches gelehrt, SMefer 2öille aber, ber $ur

fchaffenben Sat, 3U ber ben gangen Organismus in' Bewegung

fe^enben unb ihn alfo ermtibenben, geftaltenben 3Banbtung ber

Stufenweit hinführt, fetjt einen anberweitig, aber gleichartig tätigen

QBiKen beS 9iebenmenfchen voraus, ber, anbern Bereichen

wanbetnber Sat jugefehrt, eigenes Sun Weber oerftört, noch burch-

freujt, fonbern ergäbt unb alfo in ber Bewältigung beS gefamten

Sebent unterftütjt. 2)ie unmittelbare biologifche ^otge berartigen

Sahrtaufenbe gleichmäßig waltenben QBottenS wirb Vertrauen

gegen ben 9lebenmenfchen, alfo SCrglofigfeit fein unb mithin —
fobalb eS fich nicht um ben 6tammeSgenoffen hanbelt — ooßftänbige

2lhnungSlofigfett in pfpchoto gifeher Beziehung. 2)enn wer ben

9lebenmenfchen, fei er noch fo verriebenen Berufen sugefehrt, boch

ffetS als gleich anfieht, als mittätig am gemeinfamen ßebenSwerfe,

ihn mithin alfo als unvroblematifch, als „un-bebenflich", als Oer-

trauenSwürbig achtet unb im ©runbe nicht weiter beachtet, ber

wirb bei »löblichem Stuftauchen ber grunbverfebiebenen, ja feinb»

fetig entgegengefe^ten Struftur unb QBiHenSentfattung, bie ihre

geheimen 3iele unter Vorgetäufchter (Steichartigfeit obenbrein noch

fchtäu ju oerbergen weiß, t^ilf- unb hoffnungslos hereinfallen. Unb

fo beif# eS benn SnteHeJt unb QBiHen beS Suben einer näheren

Unterfuchung aufführen, um ber Sluffaffung Chamberlains vom
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jübifct>en 2Billen im fitste unferer (Einfielt aufKärenbe 33ericfyti»

gung ju teil »erben au föffen. 2)iefe gleiche Stufflärung aber wirb

un$ bie bem 2)eutfd>en fo rätfelfcafte Überlegenheit be$ 3uben eben

au$ feiner anberS gerichteten 2ßißenStenbens oerftänblid) machen.

^ßä^renb nun aber faffenber ©etft burdj) ben ®ommanboruf be£

tfcm angeborenen Stftc^ ber Q3orfiration §um fcfyaffenben, weit-

geftaltenben wirb, matyt bie Q3orfir.ation beweglichen ©eift ju

einem hmc^entm, ba$ f>eißt atfo, 2>inge unb 9Wenfd)en in Be-
wegung fe^enben ©eifte. Unb fo £at benn ber 3ube allewiglict) äße

2>mge ber (Erbe im 3«tereffe feinet hierbei erhielten /Profites be-

wegt, wohin immer er wollte und alle -Menschen bewogen, wozu
er wollte, welcfy letzteres Bewegen (ber ^enfcfyen) um fo letzter

gelang, -als artfd)er ©etft i(?m fein gleichartiges 2öoHen entgegen

$u fe^en fyat, unb btefer mithin faft immer unb überall §u bem

bewegt unb bewogen mürbe, wag ber 3ube woHte. 60 fel?en mir

benn, baß ber 3ube, um feine 33eWeglicf)fett an ben Dingen gu

betätigen, borerft bie folctje 2)inge ergeugenben unb aubereitenben

Menschen „bewegen" mußte, ü)m biefe 2)inge $u überantworten,

fo gmar, baß Q3orfiratton im SMenfte beweglichen ©eifteS ftet£

borerft ber SSeeinfluffung be$ 9ftenfd)en gelten mußte. QBer aber

fein öauptaugenmerf ftetä barauf richten mußte, bie ^enfcfjen ju

„bewegen", ü?m bie 2)inge ber QSßelt gu weiterem Bewegen ju über-

antworten, ber muß gerabe^u biologifd) jene 'pfpdfjologie hoeb-

. entwickln, bie nid)t Geelenfunbe im 6inne wunfcf)lofen (Erfennenä

jebWeber (Seelenregung, fonbern nur 6eetenfenntnig nad) ber

9licf)tung be$ jeweilig bem 9ftenfcf)en §u entlocfenben, möglicf)ft billig

abpliftenben 2)inge$ pr (Entfaltung bringen wirb. ®ommt noch 3U

fold) einfeiliger 6eelenrenntni$ bie auf alle (Seelenregung wacf)fam

lauernbe #ngftlichfett unb Schlauheit be$ Hnterbrücften unb ©e-

faechteten jjnnsu, wie wir fte dfe 3)rucfergebm3 bei allen (Schwachen

unb ^ftinbergewerteten in ber Söelt fchon in früheren Unter-

fuchungen feftguffeHen wußten, fo wirb e£ berftänbltch werben,

wiefo gerabe ber 3ube jene ©abe ber (Seelenfenntnig, ©eeleu-

beeinfluffung unb fchlteßtich (Seelenbergewaltigung fyfyex unb fyofyet

entwicfelte, bie ü)n im politifch-wirtfchaffliegen Seben gum „Psycha-

gogen" an allem artfehen ©eifte borauSbeftimmte. ^fpc^agoge aber,

jum Hnterfcf)iebe bon ^foc^ologe, ift berjenige ju nennen, bem bie

(Seele be£ ju bergewaltigenben 9)lenfchen im ©runbe oöHig gleich»
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gültig ift unb ber i^re Regungen nur ftubiert unb ergründet, fo-

ferne er feine Q3ergen>altigungen unb 3iele an i$r unb burd) fte

^u erreichen vermag. 3ft bemnadjber pfyd)agogifd)e QSiße beS

3uben für ben ioeltgeftaltenben QSißen beS SlrierS un'oevftänbüä),

fo n>irb tyinnrieber arifcfjer SBille bem Buben rätfefyaft unb un-

Gegriffen bleiben, Ja fcf)limmer nod), er tt)irb e$ nmgen, ben Ölrter

als ein nriHenlofeS QSer^eug feinet QSollenS ju Oera<$tett, ba ja

fein 3BoHen erft anfängt, toenn beS Strier^ QBoIlen, n>o$ltg ermübet

ttnb befrf>nrid)tigt burd) fdjaffenbe QiBeltgeftaltung, erlahmt unb jur

9ütj>e Jommt. v «

2öo aber bie Q3orfiration beim jübifcfyen QBißen niä)t jum

S^ommanboruf an ben ©efamtorganiSmuS, gu tätigem 23emti£en

n?irb, fonbem nur in raftlofem ©etrtebe enbloS n>eiter 9[ftenf<$en

unb 3)tnge bett>egt, ba n>irb biefe (am ©efamtorganiSmuS unt>er=

J>raud)te) Straft begreifltcfyertoeife rafttoS-unermüblicfyer 23ett>eg»

iidjfeit ungeteilt ju gute fommen unb i^r mithin jene ©efamtfraft

suftrömen, bie nun einmal auf ©runb menf<$ltd)er Organifation

*in normales ©efcirn gu leiften im ftanbe ift. Unb nrie ber teer-

laufenbe 9flotor oiel länger unb fdmeHer laufen fann als jener, ber

teale, materielle 2Btberftänbe übernrinbenbe Strbeit leiftet, fo ttnrb

t>er jübifd^e ©etft rege unb ttbertt>ad> fein unb bleiben, tt>o ber

artfcfje, in naturgetooHtem £un »erbraust, mübe unb nu)ebebürftig

auSfetjen mufc. QBer bie betben ©runbgeftalten fid> red)t lebhaft

uor Slugen fü^rt, tt>er bebenft, n>ie Särtgfeit unb Q£ad)Stum ber
*~

arifdjen ©eifteSgeftalt im (Erobern unb <2>icH>inemarbeiten ine

itä^renbe (Erbreid) befielt (über welchem bann aud) bie ©eftatt im

£uftbereid)e langfam anjutoadjfen vermag), voä^renb jübtfd)er ©eift

im SBeiterrollen oom feft fte^enben arifdjen getyinbert toürbe unb

triefen mithin belegen mu§, fid) oon ü)m — überrollen ju laffen,

auf baft er, ber betoeglid)e, n>ad)fe unb gebetye, ber fann abermals

aus unferer grap^ifdjen Otymbofif alle SlnttooVten unb £öfungen,

beten eS $ier bebarf, ablefenb genrinnen. 3ebenfaHS aber toerben

toir im Verlaufe nod) beS öftern einfe^en lernen, baft ber arifdje

9lefpeft oor ber jübifdjen SBiUenSfraft eben fo törid)t ift, ttrie bie

jübifdje Q3erad)tung arifd)er „QBillenlofigfett". Stnb tt)ie baS

®aufalitätSproblem oon Hume auf baS ^fttfjoerffänbmS eines .

„post hoc ergo propter hoc" gurüdgefü^rt nmrbe, toerben ttrir ben

Srrtoaijm oon ber jübifdjen Überlegenheit auf bie Formel „ante
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hoc ac post hoc ergo supra hoc", 31t beutfd) „vor dem" ((Schaffen

einfe^enb), „und nach dem" ((Schaffen Wteber einfeijenb), „also

darüber" (nicht ftehenb, fonbero rollenb!) aurüctführen. 2)enn bie

Sauptfache, bie fchaffenbe &at, Mtbet in ber „Sattheit" be$ Suben
ba$ mit oerächtlicher ©eringfchcttjung eingefügte 3wifchenglieb

arifcher ©eftaltung, bie ber 3«be beherrfcht, bieweil er mit feiner

„Kopfarbeit" bem „S^anbarbeiter" bearbeitungSmateriat berfchafft,

weitergibt, bem nachften öanbwerfer abermals oerfchafft, wieber

weitergibt unb fo fort, bt3 ba3 boHenbete ©anje, ber fchaffenben

5}anb entriffen, „en gros und en detail" *>om beweglichen 23e»

herrfcher ber menf^lichen 2lrbeit ben Konfumenten geliefert wirb,

bei welcher Lieferung ba$ eigentliche grofte ©efchäfterft beginnt.

Schon in biefer ftiegenben Überfielt über ba$ feurige

tapttaliftifch mafchtneße 9Birtfd)aft^leben Reiben wir bie erfte
#

2tymmg gewonnen, wa$ ^erbeigufü^ren ba$ 3ubentum ftet$ be»

ftiffen fein mufj: 2lu£nü^ung ber ©enügfamfeit be$ in feiner ge*

ftaltenben Sätigfett boKauf befriebigten unb atfo anfpruchStofen

fchaffenben ©eifteS, ber, faH$ er fief) ber Q2ßelt= unb 3Btrtfchaft$=

orbnung beweglichen ©eifte£ fügt unb etnorbnet, medmnifiert, um
bie Polle 9lut$niefjung feines £un$ Pom beweglichen 2lu$beuter

gerabe^u betrogen wirb. Unb ift auch ba$ ©ItictSgeftihl nach getaner

Arbeit in einem fyotyven Sinne be$ QBorteS „£ohn, ber reichlich

lohnet" -— fteeft ber bewegliche ©eift in oerfchmi^ter 2lu$ntitnmg

foteh feelifcher 93erfaffung ben Hauptgewinn fchaffenben bemühen*
ber OOtenfchheit grinfenb in feine Safchen, fo ift ganj eigentlich ba$

gur 2öirtTichfeit geworben, waö bie bibel im 3<*fob»(Efau»

©teidmiffe fo tieffinnig oerftnnbilbltdjt hat: Esau, der schaffende,

fassende Geist ist von Jakob, dem beweglichen Händlergeiste, um
seine Erstgeburt betrogen worden. S)ie (Erftgeburt aber ift im

erfenntnigfritifchsn Sichte ba$ aller beweglichst Porangehenbe

unb boranftehenbe menfchliche Schaffen, ba$ Stnfengeridht aber ift

Spmbol für ben fchmachooHen betrug, ber an bem begangen wirb,

ber burch bie ihm 00m beweglichen jugebachte „beaahlung" um
ben wahren be* unb Ertrag feinet fchaffenben bemühend gefoppt

unb betrogen würbe unb wirb.

<E£ ift unglaublich, wie feiten noch bieS erfchütternbe ©teichni*

für ben ewigen betrug be3 £>änblergetfteS Jtm werftätigen Qßelt-

geftalter wirtlich berftanben würbe, banf ber ftucjwürbigen (Ehr»

4 ©eutfdjer ©eift — ober gubentum

!
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furcht unb geierlichfeit, mit ber ber chrtftlicb eraogene SDtenfcb oon

$inbeSbeinen an bie „heilige Schrift" ju lefen gewohnt tft.

SDie Aufgabe biefeS 23ucheS ift eS keineswegs, bie fnftorifc^e

Ölrbeit jur (Ergrünbung beS werbenben, refpefttoe überaß unb immer

unoeränbert gleichgebliebenen 3ubentumS leiften. $)ier liegen

uns in ben Hnterfuchungen Delitzsch („3Me große Säufchung"),

namentlich aber in bem grunbtegenben unb gerabeju erlöfenb wahr*

Saftigen 23ud)e „2)er fatfche ©ort" oon Theodor Fritsch bie ent-

fchetbenben (Erfenntniffe bor. £lnb was wir fpäterhin bei ber 23e»

fpredntng beS Unheils unb ber Verwirrung, ber ber ^roteftantiS»

muS unb ®athotiaiSmuS banf ber trofttofen Slufrechthattung ber

Verfchmetaung oon 2Utem unb Beuern Seftament anheimgefallen

ftnb, noch ausführlich 3U befprechen haben werben, fei . in biefem

3ufammenhange oorwegnehmenb auSgefprochen: 2BaS beweglicher

©eift am fchaffenben oerbricht, eS ift, foferne man richtig unb Oon

chriftlicher ^rabition unOertt)irrt au lefen oermag, auf3 „<3chbnfte"

aus ben .3ft4ren unb ©efdachten beS Sitten ^eftamenteS heraus ju

lefen. 2>aS Littel aber für ben beweglichen ©etft, ben fchaffenben

3U unterjochen, mar, ift unb wirb in alle (Ewigkeit betrug unb

<3chminbel, £äufcr/ung unb Überoorteilung, poppen unb Q3er*

Wirren; 2tuSnfi0en unb ^echanifieren, fein unb bleiben. Unb ba

5U Hr$e"iten fchaffenbem ©etfte jum erften ^Äate jene Q3ergewalti*

gung unb „(Enterbung" juteil würbe — ift eS Oerwunbertich, wenn

Verzweiflung, erfteS 2lufbämmem furchtbaren 23etrogenfetnS, 9lat«

lofigfeit bor ber fo anber$ gearteten immer wieber entfehlüpfenben

Beweglichkeit jur befreienben Sat, jur Oeraweifetten ©elbfthilfe,

aum — erften 9ftorbe in ber 3ßelt hiuführen mußte, ben ber be«

wegtiche ©eift, ftch unfchutbig ftettenb unb in ber gut gefpielten

(Empörung beS nie a** enttarbenben (SchwtnbterS, ber ganaen

^enfdhhett als — 23rubermorb unb Verbrechen einaureben unb

aüfaufchwa^en wußte?! Vkhrltch, wer mit uns begriffen fyat, baß

berfelbebewegliche ©eift, ber uns heute noch bie 2öett oerftört unb

Oernichtet, fchon bamatS toalUU, ba er bie QBelt im Sichte feines

Kentens barauftetten. wußte, wirb bie alten ^pthen mit gana

anberen 2tugen au fehen Unb au beuten wiffen, {ebenfalls aber nicht

mehr bie Deutungen beS beweglichen ©eifteS untiberprüft unb

rrittftoS entgegennehmen.

V £tnb fo ift benn, flipp unb flar herausgejagt, bie ©efchicbte oon
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Slam untfVtbd nichts anbereS aU ber 9led)tfertigung$« unb Q3et«

tufdmnggoerfuch beseitigen, wa$ fich abfptelt unb abfpiette, feit

biefe Q3ßelt befte^t, unb feit beweglicher unb faffenber ©eift im

ewig wteberfehrenben Kampfe aufeinanberpratten. 3wmer lieber

aber wirb ber argtofe, im Sd^weifte feinet 2lngefid)te3 ftd) mühenbe
&ain*, genau fo wie fpäterhin (Efau Oon 3atob (ba£ OöHig analoge

23rüberpaar), burd? ben 23etrug beg 3üngeren um bie grüd)te feinet

Schaffend ((Brftgeburt) gebracht. 3ft aber biefer „3weitgeborene"
2)arfteller unb 23erichterftatter jener ©efchelmiffe, wag QBunber,

bafj er im ^alle ber Vernichtung feineSgteichen burd) ben 23e*

trogenen bie Sache atfo barfteHt, baft er ber ilnfchutbige, ©ute, ber

in 9latlofigfett unb Verzweiflung aber jur rächenben Selbfthilfe

©reifenbe als böfe unb oon ©ott oertaffen hingefteHt wirb?! 3)enn

je nac^ ber 2trt geiftiger ©runbffruftur wirb auch ber ©ott be£
-

'Dftenfchen „fein" unb fid) §um Sun ber anberSgeärteten Struktur

in 2tbweifung unb Strafe Oerhatten. Unb baft ber betrug unb

Schwinbet, fo -er am überoorteitten unb alimunggtofen „23ruber"

gelungen ift, Weber biefem noch ber ganzen ^enfchheit Jemals ein*

geftanben wirb oom beweglichen ©eifte — in seiner tmpthifd)en

2>arfteHung aUe# 3ufammenprallen# faffenben unb beweglichen

©eifteä tomrnt e$ überwättigenb §um 2tu$brucf!

QDßtr aber, bie wir Sein unb Verhalten biefer beiben ewig fetnb*

liefen ünb abgrünbig getrennten vftenfehenarten ^u unerfd>ütterlid)

flarem unb feftem 33efitje gewonnen fyabtn, wir wiffen nunmehr

Wohl jwtfchen ben 3eilen jener alten S&enfchheitSmpthe ju tefen

unb ben ^tud) ju beuten, ben ber bewegliche ©eift (Stbet) burd)

seinen ©ott über ben faffenben (^ain) ju oerhängen weift, llnb

wenn auch ®ain oerftört unb oerjweifelt oor feiner Öpferflamme

3ufammettbrid)t, bereu 9laud) nicht fteit $um Gimmel bringt unb

alfo ©ott nicht „wohtgefäHig" fid) erweift — wir laffen un$ burd)

biefeä ©otte£gerid)t nicht mehr einfd>ttchtern unb oerwtrren unb

Wtffen gar wohl, baft Slbet, bem beweglichen, irgenb ein Sdjwinbel,

ein ©aunerffüdchen $vi fotehem ©otteSurteit oerhalf! Ob bieS nun

barin btftatib, ba$ er, einen unbeachteten 2tugenbticf be$ arglofen

33ruber$ benütjenb, ihm feine öpfergabt näftte 'unb fonftwie bafür

au forgen wuftte, baft ber Olauch nicht gleichwertig bem feinen jur

Ööh'e brang, tff uns gleichgültig unb belanglos, bie wir ben

* &äitFt>etfct im bebväiföm: 6cf>mieM
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6d)tt>inbe( unb 23etrug aU urgegebene QBaffe SlbefS im Kampfe

nriber Kain erfannten!

2(ber audt) Weiter aurücfforfcfjenb $u ben Anfängen ber bibfifcf)en

- VSettbeufung lernen wir erfennen, wie ber ©off be£ beweg»

ticken ©etffeS, alfo ber allem Raffen feinbinde unb abgeneigte ©ort

e$ ift, ber ber j$bif$en Vtettbeufung t>etbantt warb. SDenn, baß

ba$ (Erfäffen be£ ©eiffeS, bat jum Raffen ber £>anb unb jum ©e*

ffatten ber QBett ben 2trier, urgegeben, oorfcer beftimmfe, jenem

beweglichen, 3weifgeborenen, al§ bat 33bfe, als bie (Stinbe ersten,

ber er bie Vertreibung ant feinem 'parabiefe (ber faulen Untätig*

feit) auaufeinreiben $at, wie beutlicf) tritt e$ im ^ötyog oon ber

(Schlange unb bem 2lpfet, bur<$ beffen ©enuß ber ^Äenfct) fe^enb

unb alfo fünbig geworben ift, f>eröor! 2ßa£rltcf), wenn ber &eutfcf)e

mcf)t enbtich einfielt, baß biefer Uxmyfyot feinem tiefften QBefen

fremb unb feinbKd)gegenüber ffef>t, wenn er nicht erfennt, baß jener
•

tatoerbammenbe unb fchaffenSfeinbtiche ©ort nie unb nimmer ber

feine war unb fein wirb, bann wirb er fid) baju »eiferen ber-

bammt fefcen, ein ©efchlecht heranrückten, bem eine QBett»

anfcf)auüng, ein ©eiff, ein ©laube alt oerehrunggwürbig geteert

unb geprebigt wirb, bie feinem tiefften urgegebenen Vkfen fremb

unb fyinb ftnb unb fo ben jugenblichen ©emtitern eine Verzerrung,

eine Slrtoerfätfcfntng, eine Vergewaltigung auferlegen, bie fie um
ihren ©eift, ihren ©tauben unb ihren ©oft unweigerlich bringen

n>erben, jum VSeltfiege jenes anbern ©eiffeS, ber eben barin, baß

er feine V$eltanfchauun&. bem 2Crier aufzwingen wußte, feine

ewigen Kampfmittel oon betrug unb Vergewaltigung ber ©eiffer

ftil'gum heutigen £age fo glänaenb bewährt §at

Vkr ^ier in fatfeher ehrfürchtiger 9lücfficht auf bie 9>)lißoer»

ftembniffe aUju reblicf>er unb finblich abnungSlofer Voroäter oor

einem energifetjen unb einf<h*feibenben Eingreifen feige unb Oer»

jagt aurüflehreeft, ber wirb e$ fich fetber §upf^reiben haben, wenn

bat „(Bnfweber — Ober" einer VSettorbnung be$ fchaffenben ober

beweglichen ©eifteS jutn Siege be$ 3ubentum£, au nicht mehr ab*

aufd)üftetnber Knechtung unb Sähmung arifchen ©eifteS unweiger»

lieh ^infü^rt. Stllau lange fchon währt bie fluchwürbige Verwirrung

unb 9iaftofigfeit oor biefer, arifchem VSefen aufgezwungenen, jäbi»

fchen Vkttbeutung. Unb wenn bem 3uben ber 6a§: „im Schweiße

betneS 2lngeftchte$ fottft bu bein 33rot effen
w

, als $lu<h erfcheint,
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ber ihn aus „feinem" ^arabiefe vertreibt — ber.ärier fatm. unb

toivb folgen <5pruch nur als (Segen, als ehrfürchtiges ©ehorchen

ben ©eboten ber gegebenen Organifation beS 9Äerifchen, als ein

folgen unb 6ich«fügen ben biologifchen ©efefcen feinet weit»

erfaffenben ©eifteS, in 2>emut unb greubigfeit £ume&men. Hnb fo

müffen wir benn einfehen lernen, baß ber 3ube, um au feinem

£ebenSibeale $u gelangen, gerabeju feine «DD'cenfchennatur be-

fchwinbeln mußte, wenn er ben arifchen ©etft bahtu befchwinbelt,

für ü)n bie Arbeit ber Qßettgeftaltung $u leiften, weiter <3elbft*

betrug in raftlofem, nie ermtibenbem ©ehtrngetriebe, äbeftem ©e-

benfe, bekümmerten äußeren Organen, 6toffwechfelftorung unb

9lerbenerfranfung fict)
t
besagt macht. Unb ift mithin ber 3ube

legten (EnbeS boch ein (um fcaS Sehen felbft) betrogener 33etrtiger

— boch aber läßt fiel) fehr wohl eine QBelt(un)orbnung borfMen,

bie bauernb unb auf ber ganzen (Erbe ben beweglichen ©etft jum

Serrn emporhöbe, ben (Schaffenben jum wehrlos entrechteten

Unechte hwabentwürbigte. Unb gelingt eS ben „Reifen bon 3ion",

i^re Pchft realen unb fehr erreichbaren 3iele au oerwirflichen, bann

hätte bie 9lache für ®ainS bezweifelten Sotfchlag bauernbe (§>e\tatt

^Wonnen unb dfau, .ben 3afob$ Sprößlinge über bie ganje (Erbe

hin 5U oerfolgen wußten, fönnte nicht mehr bor ihm auf neues,

jenem ungugänglicheS ©ebiet entfliehen, unb für atte (Ewigfeit er»

fchiene ber faffenbe ©eift um baS unbeftreitbare Vorrecht feiner

(Erftgeburt gebracht unb betrogen.

QBetch rätfelhafter ^luch in ber ©efcfn'chte ber Sftenfchhett ift

es boch, baß bislang &ainS Sotfchtag unb 3afobS 23etrug in

ewigem 2luf unb 2tb jenes (Entweber — Ober* menfehlichen ©e-

fchehenS au fein fcheinen, gwifchen welchen Reiben hw» wrt> h«f«

penbelnb bie ^ftenfehh^it su ewigem Saß unb Saber in nicht enben»

woßenber QBteberftmft vetbammt bleiben muß! Unb fehen wir bis

auf ben* heutigen Sag in ben immer wieberfehrenben spogromS

®ainS Sat ber 9*atlofigfeit unb Verzweiflung, fo waltet allüberall,

* 3n fd)crat)aftcr gorm bürffe unfer großer (Epigrammatifer GriUparzer

als (£rftet baS hto aufgeffeUte QBettgefc^ ni<ht auSgcfpro^en, ober, boch

ahnung$t>oH utnf<hrieben haben:

3n gebtlbeten Cänbern unb in ro&en unb fruben

"Setämpft ftd) t>erfd)iebene§ mit 3)?atf)t unb mit Ciften,

3n rof>en »erfolgen bie (Stiften bie 3uben,

3n feinen bagegen bie 3uben bie ß&riften.
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unerfannt unb unbeweglich, Satob in betrugerifd)er Vergewaltigung,

bi$ @fau fi<$ wieber in ®ain t>erwanbelt unb bi$ bem ermorbeten

2tbel jnnwieber ber rädjenbe 3ctfob erftefct in nid>t enbenwoßenbem

trofttofetn $ßed)felfpiele! Slber nun nur bieS trofttofe QBe<$felftnel

unb biß wahren ©efe^mäfjtgteiten feiner ewigen 2Biebetfunft auf*

$uerweifen wußten, nunmehr ift bod) ju hoffen, bafj bie 9ftenfcf)l)eit

in dttju fpäter (Einfielt unb (Brlöfung vom glucfye folct) ewiger

$Bieberfunft fid) befreie. 6old)e$ aber fann unb wirb erft bann

gefcfyeljen, tt>enn bie QBeltgeftaliungen, wie fie von ben beiben

2lntagoniften be$ ®eifte$ angeftrebt werben, in allen tyren ®ampf*

weifen, ^onfeqüengen unb ^ftetfwben befannt unb perftanben fein

werben. 2)a aber ber arifdje ©eift bis gum heutigen Sage fich

faum nod) be$ Karen 3iele$ ber u)m, bem (Srftgeborenen, ge»

biu)renben QBeltorbnung bewußt warb, fo n>erben n>ir nacf) £Dar*

legung allen fernblieben <2Bollen$ feinet beweglichen 2öiberfacher£

i(>m erft bie tym gemäßen unb bislang unbewußt nur fcerfudjten

$ampfwetfen, S^onfequen^en unb 9ftetf>oben feiner ©truftur, jur

bmufyten SBaffe geworben, fd)tnieben unb einpnbigen müffen, ihm

ben (Enbfieg ju erringen. 6otche$ aber foö bie Aufgabe ber brei

folgenben Seile biefeS 23u$e$ fein, in benen Qöirtfchaft, spoftttf

unb J©eifte$leben im Ginne ber beweglichen fowie ber faffenben

QBeltorbnung bargeftettt werben foHen.
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IL. Set t.

t r f f ^ a f t ^ l e b e n.

1 <2Ji o f e, <£ a ». 25.

®a nun bie 3eit fam, bafj fie (9i«beffa) gebären foflte, fie^e, ba waren
Swilltnge in intern £eibe. 2)er erfte, ber tyerauäfam, tyar röttid), ganj raufc

wie «in #eß; unb fie nannten i&n (Efau. 2)aroaä) fam $erau3 fein 23ruber, ber

fciett mit feiner öanb bie §erfe be$- (Efau; unb fie Rieften if>n Safob. <3ed)&ig

3a$re alt war Sfaaf, ba #e geboren mürben.
Unb ba nun bie ftnaben grofj würben, warb (Efau ein Säger unb ftreifte

auf bem $elbe, Safob aber ein fanfter 9Jlann, unb Wieb in ben Sutten. Unb
Sfaaf £atte (Efau lieb unb afj gern t>on feinem 533eibn>erl; 9tebeffa aber fjatte

Safob lieb. Unb Safob fod)te ein ©erid)t. 2)a fam (Efau t>om $elb, unb war
mübe. £lnb fpra$ 8« 3äfob: £afj mtd) foften ba3 rote ©eriä)t; benn t$ bin

mübe. 2)a$er fceifjt er (Ebom. 2lber Safob fprad): Qkrfaufe mir beute beine

(Erftgeburt, (Efau antwortete: <3ie$e, id) muff boa) fterben; wa$ foK mir benn

bie (Erftgeburt? $afob fprad): <3o f$wbre mir $eute. £lnb er fa)wuri£m unb
oerfaufte alfo Safob feine (Erftgeburt. 2>a gab i$m Safob 93rbt unb ba$

£infengerid)t, unb er. oft unb tranl, unb ftunb auf, unb ging baoon. 8flfo Oer«

aa)tete (Efau feine (Erftgeburt.
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f* (Eap. 27.

Hnb eS begab fid), ba 3faaf alt war worben, unb feine 2lugen bunfel

würben ju fehen, rief er (Efau, feinem altem ©ohn, unb fprad) au ihm: ^ein
©ohn! (Er aber antwortete ihm: £>ie bin id>. Hnb er fprad): ©tehe, id) bin alt

worben, unb weift nid)t, wann td) fterben foH. 60 nimm nun bein ©eräte,

S$öd)er unb 33ogen, unb geb. aufS gelb, unb fahe mir ein 2Stlbbret, unb mad)e
- mir ein (Effen, Wie tcfo/S gern habe, unb bring mir'S herein, ba§ id) effe, ba§

bid) meine ©eele fegne, e^e id) fierbe. 9iebeffa aber ^örte fotd)e SBorte, bie

Sfaaf au feinem ©ohne (Efau fagte. Slnb (Efau ging h*« aufS gelb, bafj er ein

QBilbbret jagte, unb heimbrächte. 2)a fprad) 9?ebeffa au %alob, ihrem ©ohn:
©iehe, id) habe gehöret beinen 93ater reben mit (Efau, beinern trüber, unb
fagen: 23ringe mir ein QBtlbbret unb mad)e mir ein (Effen, bafj id) effe, unb bid)

fegne »or bem Sern», ehe id) fterbe. ©0 höre nun, mein ©o|m, meine ©timme,
wa$ id) bid) h*if?*. ©*h« h*n 8" £>erbe, unb hole mir awei gute 33ödtein,

bafj id) beinern QJater ein (Effen baoon mache, wie er'S gerne hat. 2)aS foßft

bu beinern ^ater hineintragen, bafj er effe, auf bafj er bid) fegne oor feinem

$ob. Safob aber fprad) au feiner Butter 9lebeffa: ©iehe, mein 23ruber (Efau

ift rauh, unb id) glatt. ©0 möd)te vielleicht mein Q3ater mid) begreifen, unb
würbe Por ihm geachtet, als ob id) ihn betrügen wollte; unb brächte über mich

einen glud), unb nicht einen ©egen. 2>a fprad) feine SSÄutter au ihm: 2>er

glud) fei auf mir, mein ©ohn; gehorche nur meiner ©timme, gehe unb fyole

mir. 2)a ging er tyn unb hotte unb brachte eS feiner Butter. 2>a machte feine

Butter ein (Effert, wie fein Skter gerne hatte, unb nahm (EfauS, threS ältern

SohneS, Jöftlid)e Kleiber, bie fie bei fid) im £>aufe hatte, unb aog fic Safob an,

ihrem Jüngern ©ohn; aber bie gelle oon ben 23ödlein tat fie um feine öänbe,

unb wo er glatt war am £>atfe. Slnb gab alfo baS (Effen mit 23rot, wie fie eS

gemacht hatte, in bie &anb 3afobS, ihres ©ohnS.
Stnb er ging hinein unb fprad): 9Mn <23aterl (Er antxoottüc: $>ie bin id).

Qöer bift bu, mein ©ohn? 3afob fprad) au feinem QJater: 3<h bin (Efau, bein

erftgeborener ©ohn; id) habe getan, wie bu mir gefagt haft; fteh auf, feije bid)

unb ifj oon meinem Söilbbret, auf bafj mid) beine ©.eele fegne. 3faaJ ober

fprad) au {einem, ©ohn: <3Äein ©ohn, wi? haft.bu fo balb gefunben? (Er ant-

wortete: 2>er §err, bein (Sott, befd)erte mir'S. Qa fprad) Sfaa! au 3afob:

Sritt h**au, mein ©ohn, bafj id) bid) begreife, ob bu feieft mein ©ohn (Efau

ober nicht. 2llfo trat 3afob au feinem Q3ater 3faaf; unb ba er ihn begriffen,

hatte, fprad) er: 2)ie ©timme ift 3aJobS ©timme, aber bie öänbe finb (EfaüS

Öänbe. Strtb er fonnte ihn nicht, benn feine öänbe waren rauh wie (EfauS,

feines 33ruberS öänbe; unb fegnete ihn. ilnb fprad) au thw* 23ift bu mein,

©ohn (Efau? (Er antwortete:- 3a, id) bin'S. S)a fprad) er: ©0 bringe mir tyx,

mein ©ohn, au effen fcon beinern QBitbbret, bafj bid) meine ©eele fegne. 2)a

brachte er ihm'S unb er afj; unb trug ihm aud) QBein hinein unb er tränt Slnb.

3faaf, fein QJater, fprad) au ihm : skomm her unb Jüffe mid), mein ©ohn. (Er„

trat hi«au unb fü^te ihn. S)a rod) er ben ©erud) feiner Kleiber, unb fegnete

ihn, unb fprad): ©iehe, ber ©erud) meines ©ohnS ift wie ein ©erud) beS

^elbeS, baS ber §err gefegUet hat. ©Ott gebe bir 00m 5aue beS Rimmels unb
oon ber .^ettigfeit ber (Erbe unb $ornS unb QBeineS bie 'Stifte. SJöKer müffen

bir bienen unb fieute müffen bir ju ^u§e fallen, ©ei ein öerr über beine

33rüber. Unt beiner SOftttter SSinber müffen bir au ^ufje fallen. Q3erftud)t fei,

wer bir flud)t. ©efegnet fei, wer bid) fegnef.

2tlS nun 3faaj pollenbet hatte ben ©egen über 3a?ob, unb 3afob !aum
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hinaufgegangen mar, oon feinem Q3ater Sfaaf, ba fam (Efau, fein 23ruber, bon
feiner 3agb, unb mad)te aud) ein (Effen unb trug'S hinein au feinem Q3ater unb
fprad) au ihm: Steh auf, mein Q3ater, unb ifj t>on bem SBilbbret beineS SohnS,
bafj mid) beine Seele fegne. 2)a antwortete ihm Sfaaf, fein Q3ater: QBer bift

bu? (Er f»rad): 3d> bin (Efau, bein erffgeborener Sohn. 2)a entfette fi<^ Sfaaf
über bie Sföafcen fehr unb fprad): QBer ift benn ber Säger, ber mir gebracht

^at, unb id) habe t>on altem gegeffen, ehe bu fameft, unb habe ihn gefegnet?

(Er wirb aud> gefegnet bleiben.

TO (Efau biefe 9lebe feines Q3aterS hörte, fd)rie er laut unb warb über
bie SDKafjen fehr betxübt unb fprad) j$u feinem Q3ater: Segne mich aud), mein
Q3aterl (Er aber fprad): 3)ein 23ruber ift fommen mit £ift unb hat beinen

Segen ^intueg. S)a fprad) er: (Er |>ci§t wohl Safob, benn er h<** wtd) nun
dreimal untertreten. 9Keine (Erftgeburt h<*t er bahin; unb fiehe, nun nimmt
er aud) meinen Segen. £lnb fprad): S)aft bu mir benn leinen Segen bor»

behalten? Sfaaf antwortete unb fprad) au ihm: 3d) habe ihn jum £>errn über

bid) gefegt, unb alle feine 23rüber habe id) ihm $u knetyen Qemad/t, mit &orn
unb ^ein habe id) ihn »erfehen; WaS foU id) bir bod) nun tun, mein Sohn?
(Efau fprad) ju feinem Q3ater: Saft bu benn nur einen Segen, mein Q3ater?

Segne mid) aud), mein QJater! unb h«b auf feine Stimme, unb meinte. 2>a

antwortete 3faaf, fein 93ater, unblprad) au ihm: Siehe ba, bu wirft eine

^Bohnung haben ohne gettigfeit ber (Erbe unb ohne Sau beS Rimmels t>on

oben h«r« deines Schwerts wirft bu bid) nähren unb beinern ©ruber bienen.

2lnb eS wirb gefd)ehen, bafj bu aud) ein £>err unb fein 3od) oon beinern öalfe

reiben wirft.

Slnb (Efau war 3afob gram um beS Segens willen, bamit ihn fein 93ater

gefegnet hatte, unb fprad) in feinem Sergen: (ES wirb bie 3eit balb fommen,
ba man um meinen Q3ater £eib tragen mufj; bann will id) meinen 23ruber

Safob erwürgen. 3)a würben 9lebeffa angefagt biefe QSßorte ihres älteren

Söhnet (Efau, unb fd)icfte hin unb liefj Safob, ihren jüngeren Sohn, rufen,

unb fprad) gu ihm: Siehe, bein 23ruber (Efau bräuet bir, bafj er bid) erwürgen
will. £lnb nun höre meine Stimme, mein Sohn: Attache bid) auf unb flieh 8"
meinem 23ruber £aban gen §aran unb bleibe eine QBeile bei ihm, bis fid)

ber ©rimm beineS 33ruberS wenbe unb bis fid) fein 3orn wiber bid) bon
bir lehre, unb er »ergeffe, waS bu an ihm getan h#5 fo n?iH id) barnad)

fd)iden unb bid) fcon bannen h<?ten laffen. 2Barum foßfe id) euer beiber beraubt

werben auf (Einen Sag? £lnb 9lebeffa fprad) gu 3faaf: «DUttd) oerbriefjt gu
leben Dor ben Söd)tem Seth, ^o 3afob ein 3Beib nimmt oon ben £öd)tern

£>eth wie biefe, t>on ben Söd)fern beS £anbeS, waS foll mir baS £eben?

dap. 28.

2)a rief 3faaf feinen Sohn Safob, unb fegnete ihn, unb gebot ihm unb
fprad) au ihm: 9limm nid)t ein Qßeib t>on ben Söd)tern SSanaanS; fonbern

mad)e bid) auf unb sieh nad) 9Jlefopotamien au 23ethuelS, beiner Butter
93aterS §auS, unb nimm bir ein Söeib bafelbft oon ben Söd)tem SabanS,
beiner 9Kutter 23ruberS. 2tber ber allmächtige ©oft fegne bid) unb mad)e bid)

frud)fbar unb mehre bich, bafj bu werbeft ein Raufen Q3ölfer; unb gebe bir ben
Segen SlbrahamS, bir unb beinern Samen mit bir, bafj bu befiijeft baS £anb,
ba bu ^rembting innen bift, baS ©ott Stbraham gegeben fyat 2tlfo fertigte

3faal ben 3afob ab, bafj er gen 9Kefobotamien aog gu £aban, 23ethuelS Sohn,
in Serien, bem 23ruber 9lebeKaS, feiner unb (EfauS Butter.
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IX.

(Etwa feit bem 3<$re 800 nad) (Efirifti ©eburt finb bie 3uben

burd) ®aifer $arl ben ©roßen in größerer 2ln§a£t in 2)eutfd)lanb

angeftebelt worben, fo jwar, baß man fagen fann, baß ber $ampf
beS SubentumeS gegen baS 2>eutfd>tum mit ben geheimen SBaffen

einer unerfannten 2trtoerfdnebenf)eit mefcr als etflmnbert 3<$re

geführt worben ift; mithin fann man fagen, baß bas 3ubentum

biefe lange Spanne 3eit ununterbrochen bagu oerwenben tonnte,

feine pfpdjagogifchen fünfte am beutfcfjen Q3olfe au erproben. 23e*

benft man hingegen, baß genau genommen ein tieferer (Binblid in

baS QBefen beS SubentumeS unb alfo in bie ©efa^ren, bie baSfetbe

für baS beutfcfye QBirtfdniftSteben, ben beutfdjen (Staat unb ben

beutfd)en ©eift het>euüt, erft feit bem Anfange eines raffenbetonten

2lntifemitiSmuS um baS 3a£r 1848 herum einfeljt, ba ja bie wirf«

ttd>e Kenntnis unb 23eetnfluffung beS foaiaten ßebenS *erft mit

biefem 3)atum in weitere Greife bringt, fo tt>irb biefe ©egenüber*

ftettung bei aller 93eraweiflung ob ber heutigen Sachlage boch eine

trbftliche 33efd)Wichtigung für bie 3ufunft mit fich bringen. 2)enn

wenn auch bie Q3eraweif(ung über bie oerhängniSoolle SlfmungS»

lofigfeit beS 2)eutfd>en allen unb jeglichen (Schlauheiten, 05er«

fteHungSfünften unb ^öinfeljügen gegenüber uriS feiner bie

Hoffnung ju rauben broht, ber 2>eutfche werbe, ben 3uben jemals

wahrhaft burchfehauen unb alfo überwinbeu Tonnen, fo muß bod>

bie (Erwägung, baß er faum 70 Sahre lang Seit hätte, biefen &ampf
wiber ihm ObUig ungewohnte, unoerftänbliche, ja unfichtbare ^Baffen

au führen, inbeS fein ©egner biefe SBaffen feit mehr als etfhunbert

Sahren wiber ihn ungehtnbert erprobte, tröftenb unb Hoffnung*

erwedenb wirfett.' /

?)aS (Erfte aber, was Pom Suben ju lernen wäre, ift feine un«

ermübliche SBachfamfett über jebe ihm feinbltche ober gefährliche

©eifteSregung, unb bie ®onfequen$, mit ber er ben (Einjelnen,

fobatb er eine ihm irgenb feinbtiche 9Äacht unb Slraft in bemfelben
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oerfpürt, im 2luge $u behalten weiß, auf aßen feinen £eben3wegen

»erfolgt unb burch genaue^ QBiffen um all feine glätte, Q3er-

binbungen unb geheimften 2lbfichten all fein Sun gerabep oorauS-

benimmt unb atfo rechtaettig $u burchfreujen permag. Vergleicht

man bamit bie 2lrt be$ 2)eutfchen, ber, ob eine ihm gegnerifche

ober gefährliche 2lnfi<$t im gefprochenen ober gebrueften 2öorte ihm
vorliegen mag, fich boef) immer nur fo oer&ält, als ptte er el mit

biefem „reinen unb toSgetöften" 2öorte ju tun, feineSwegS aber

mit einem bahtnter befinblichen, pcf)ft lebenbigen unb woHenben

^flenfehen, fo muß man wirtlich nach biefer Dichtung hin bie un-

geheure Überlegenheit be$ Suben oor bem 2)eutfchen bebingung3to£

anerfennen unb eingeben.

2)iefe fonberbare ©egenfä^tichfeit wirb au£ ber im erften Seile

gewonnenen (Sinficht oon ber Verfchiebenartigteit arifchen unb

jübifchen $ötllen£ unfehwer oerftanben werben. Stnb jene ©egen-

fä^lichfeit tonnte für bie 33ehanbtung feinblicher ©ejtnnungen am
beften bahin formuliert werben, baß ber 2)eutfdje ben fingen

gegenüber " primär, ben 9ftenf<$en gegenüber fcMig fefunbär,

ahnungslos unb tatenunfähig oeranlagt fei, inbeS ber 3ube feine

bereite betriebenen pfycr)agogifchen gähigfeiten bahin erweift,

baß er, $er ben fingen ber Außenwelt oöttig fefunbär, ohne wahr-

haft faffenbe Slraft unb achtlos gegenüber fteht, bem 9D£enfchen

gegenüber eine gerabep unheimliche primäre ^ähigfeit beS (Er-

faffenS (nach ber erwähnten pfpehagogifchen Dichtung hin) bewährt.

9limmt man noch hwau, ^aß ber 3ube im 3ufammenarbetten unb

3ufammenhalten feiner GtammeSgenoffen bieS h^chft primäre be-

obachten, 23efptomeren, „bearbeiten" unb atfo 23eftegen feiner

QBirtSoölfer ju h^chfter 9fleifterfchaft gebracht hat, welche ^DZeifter-

fchaft er heute oon ber wirtfehaftttchen auf bie potitifche Ver-

gewaltigung trefflichft gu übertragen wußte, fo ergeben fich gwei

^ampfmethoben, bie fich gerabeju wie 0 : oo oerhalten. S)enn ba

ber ©eutfehe oon feinem jübifchen ©egner nur bie QBorte Jennt,

mit benen er ihm, ob fie gefprochen ober gebruett feien, an ben

£eib rücft, ba h^nwieberum biefe QBorte gemeiniglich nur bagu

gebraucht werben, beS Suben wahre Slbfichten, ^täne unb Siele

ju oerfchteiern unb ben 3)eutfchen oon ben wahren jübifchen 3ieten

abdienten unb irre ju machen, fo $at er im ©runbe fo oiet wie

nichts in feiner §anb, tnbeS ber 3ube banf bem wohlorganifierten
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"^e^e, t>a$ bie jübifdje 2ltliana mit S)itfe ber au bKnbem ©e^orfam

verpflichteten greimauerei über bie beutfche QSett gekannt hat,

fo unheimlich oiet oon feinen ©eguern n>eift, fo fehr einsendetet

ift in alle 33eatehungen, 'plane unb (Bntfchtieftungen, ja bie

j>rioateften Slngetegenhetten, bie Seibenfehaften, (Eharafterfchumchen,

£iebe£affären unb Q3ern>anbtfd)aften, bafj ber gute 5)eutfd)e über

biefe unenbtiche güHe be$ QSiffen^, biefe gerabeau (Entfelden er«

regenbe (Bingetoeihtheit in ba3 Privatleben ber QBiberfadjer toohl

Räubern unb ftaunen müftte, toenn er e3 nicht nach alter ©etoohn«

heit lieber boraöge, all bieS (Settfame unb Unbehagliche, Säftige

unb Hntoahrfcheinltche Q3ogel»6trauf»f)?ielenb abautehnen.

(Erfchtoert mithin bemjenigen, ber ba3 müheooHe QDßcrf unter-

nehmen tt>itt, bie £)eutf<hen nach biefer Dichtung hm aufauflären,

Unglauben, Unbehagen, SDftfjmut unb ilnnrillen be$ fich ttnber

fotehe Stufflärung 6traubenben ba£ 2Berf ber Befreiung, fo fehen

tuir un£ aHerbing$ ^ier bor (Schnnerigfeiten, bie fchier al$ unüber*.

nnnbtictfe ju betrauten finb. 60 ttnrb e3 benn unfere Aufgabe im

fotgenben fein, ben 2)eutfd>en nach beftem QSiffen unb ©ettriffen

über bie geheime 2lllgegentt>art unb 2Cfftt)iffen|)eit feiner jübifchen

^Biberfacher aufauflären, ihm alle ihre feltfamen pfachagogifchen

kniffe unb fünfte bargulegen unb e$ bann ihm felber ju über»

laffen, ob er unferen Mitteilungen ©tauben fdjenfen mill ober

aber ooraieht, fah all ba3 fo ungern Q3emommene bon ben 3uben

unb ihren oerfappten 6enbboten toteber atöveben ju laffen. 2>enn

baß biefe alles baran fefcen werben, biefe unfere 2lufftärungen als

SSahmoifj, Q3errücftheit, ©etfteSgeftbrtheit unb ^antafterei hin*

auftellen, inbem fie mit trefflich gefpielten ©ebärben unb Lienen

beutfeher 9*eblichfeit all ba$ Slriftnnige mit (Entrttftung bon fich

toeifen, ift me$r als begreiflich, unb fo n>irb e$ benn ber ©eutfäje

fich felber ausschreiben haben, toenn feine angeborene <3d>li(J)t^ett

unb pfychologifche 2lhnung£lofigfeit nicht burch Belehrung unb ein»

bringltchfte 2lufflärung a« übertoinben toäre.

X.

3Ber bie (Entftejmng be§ spreifeS, ben ber öanbetebefliffene für

irgenb eine QBare oerlangen fann, fich recht lebhaft bor Slugen hält,

ber n>irb einfehen, baft fehon bei biefem Anbeginn aller Sätigfeit
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be£ beweglichen ©eifte$ ba$ pfychagogifche Moment, bie QSitterung

für bie QSünfche, 33egierben unb momentanen 9?öte be£ §u ge»

wtnnenben Käufers, furj ba^jenige, wa£ jur ooüenbeten §öhe ge=

bracht al£ bie „2lu3nü<*ung ber ®onjunftur" bezeichnet wirb, im

©'elfte be3 beweglichen Q3oKenbung unb ^eifterfchaft j)eran

gezüchtet werben tt>irb. So ift benn bie feelifche Vergewaltigung,

Wie fie im (Brfpähen be3 geeigneten ®äufer£, im Slnpreifen, 2luf«

fchwä^en unb Suggerieren ber QBare fich bewährt, gerabeju at£

erfte unb wichttgfte gähigfeit aßen beweglichen @etfte$ in ber Qäklt

anjufprechen. Sritt mithin fchon bei ben primittoften Stabien be-

weglicher ££ätig0eitbte gähigfeit be3 3uben fyutoox, fuggeftio auf

ben gremben- einjuwirfen unb ihm feinen QSillen aufzwingen,

fo ift ber Schwinbet al$ wefentliche 2öaffe im Kampfe be£ beweg-

liefen wiber ben faffenben (Seift feit Hrjeiten ansprechen. Unb

fo müftte benn über bem Kapitel, ba£ biefen Stampf au behanbeln

unternähme, ba$ Söort

<3d)toinbel

in 9liefenteftern prangen unb bie ^eranroüenbe Bewegung be£

beweglichen, bie ben ^eftftehenben ju bewegen, ju frühen, ju

„oerbrehen" oerfucht, ift al$ jene urgegebene ®raft unb (Eigenart

be$ Subentume^ ju betrachten, ber ber Slrier immer wieber wiber«

ftanb$to$ unterliegt, fo er nicht in unerfchütterlicher Q3erwur$elung

ben i^m unoerftänbtichen ©matten ju trogen wetfj. Unb Sctjwinbet

ift e3, womit bie Ghettojuben bei ihren erften Verfuchen ihre

feltfame Überlegenheit bem 2lrier gegenüber jtr bewähren wußten,

Schwinbet ift b^r Hrgrunb*unb ba£ ©emeinfame ihre3 flettenhaften

3ufammenhatten3, Schwinbel jtnb bie mannigfaltigen poliiifchen

Schlagworte, hinter benen oerfchanjt baß eigentliche 3iel ber

^Bettherrfchaft be$ beweglichen (Seiftet fo lange oerborgen bleiben

tonnte, Schwinbel ift baß ungeheure 9?efc be3 53anfwefen^ be3

beweglichen kapitales, ber Slftien, be3 ^apiergelbe^, ber Q3aluta-

fchwanfungen unb wie bie Saufenbe oon ^ethoben fytifcn mögen/

mit öilfe berer ftet) ber 3ube borerft be$ wtrtfchaftttchen unb

fchliefjtich be$ gefamten ftaattichen betriebet ber Q3ötfer be- *

inäd)tigt $at.
'

liefen Schwinbet aber ju burchfehauen unb frttifch ju begreifen,

ift für ben Slrier beinahe unmöglich- 2)enn wir hebert e£ ja tyet
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nicht mit £üge p'tun, toelche
.

£üge im 2lngefid)te irgenb einer

2Bahrheit mit bemustern 2Begtoenben unb QBegfchauen einem

buref) 2Bahrheit$leugnung erreichbaren 3iele juliebe benutzt Ooll»

führt toirb, fonbern eben mit jenem Verhalten ber beweglichen

©runbftruftur ber faffenben gegenüber, mittel welkem *e3 jener

immer mieber unb n>ieber in ber 2öelt gelingt, ihr rätfethaft un*
' oerftänbttche^ 2tnber3fein (9Zicf)tfein) Oerheimtichen.

2tber ehe wir auf ben mannigfaltigen ©ebieten be3 ttrirtfehaft»

liehen unb ftaattichen Sebent erforfchen wollen, wie e^ ben 3uben

gelang, ben Strier um bie 9led)te ber (Brftgeburt be$ faffenben

©eifte$ ju betrügen, müffen wir au§ einigen 33eifpielen erfennen

lernen, wie e$ möglieh würbe, baß ber fchwache, ohnmächtige, Oer»

achtete unb fchetnbar fo machtlofe ©hettojube bem 2>eutfchen fein

<2Bollen ganj allmählich aufzwingen wußte, ojme baß biefer bie

rätfethafte Vergewaltigung überhaupt jemals erfannte.

2)er <5cf)Winbet be3 (Einzelnen wirb erft jur ungeheuren ^flaä)t

baburet), baß eine 6ct>ar Don ©enoffen eingeweiht in ba$ 3iet

eine3 gemeinfamen wohlau^gebachten 23etruge3 ihn bei Mefem Oer»

wtrrenb-en ©efchäfte unterfingen. £Die§ 3ufammenhalten aber unb

3ufammenarbeiten ber in gleicher £a&e befinblichen Slrtgenojfen

hat wahrlich nichts 23efrembltche3: läßt e$ fich boch at$ biotogifcheS

©efe£ aufftellen, baß alle Q3ötfer unb 9ftenfchengruM>en unter bem
2>rucfe gemeinfam erlittener Unterjochung ju inniger ©emeinfehaft,

•ju treuem 3ufammenhalten unb 3ufammenftehen ttnber ben über*

mächtigen geinb allüberall getrieben werben. Unb n>ährenb ber

25eutfche e$ fyute erft langfam unb allmählich erlernt uni> wirb

erlernen müffen, treu jum (Stamme^genoffen ju ftehen — xotö

ihm, banf feiner ©truftur bei ber unenblichen SDfcannigfattigfeit

ber „6tanbpunt"te", bie faffenben ©etft oom faffenben immer wieber

fcheiben, wie bie feft oerfugte ^ramibengeftalt oon ber baneben

ftehenben, leiber jum Vorteile feiner geinbe.fo fchwer fällt unb

fo leicht burch feinbliche Schlauheit erfchwert werben Jann, — h<*t

ber 3ube banf feiner ©runbftrurtur auch ohne jeglichen oereinenben

£>rucf e3 leicht, fich wit feinen 0tamme3genoffen ju gemeinfamem

SBerfe ^u oereinigen.

60 fehen mir benn biefe ©abe be3 trefflichen Sneinanber*

greifend, 3ufammenfpielen3 unb fich in bie öänbe 2lrbeiten3 ber

33ewe$ftchen ju hoher Q3olfenbung fchon im Anbeginne eines erften
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(Einbringens in beutfche SebenSbereiche fich entfalten. Hub fotche

©enoffenfchaft wirb unb würbe bei ben Suben feit je mit einem

terminus technicus benannt, ber bezeichnenberwetfe in wörtlicher

Überfettung aus bem öebräifchen (Chawrosso) — greunbfchaft be»

beutet. £>enn greunbfchaft im 6inne beS beweglichen ©eiffeS ift

eS ja, bieS 3ufammenhalten beim gemeinfamen QBerfe ber 2tuS-

beutung unb beS 33etrugeS am Stemblinge (©oj). £inb folche

<El?att>ruffen waren es, bie baS Hauptziel beS beweglichen ©eiffeS:

Übervorteilung beS 2lrierS mit ber fieberen Hnrndgftcfyreit enttarot,

burchfehaut, „erwtfcht" gu werben, erreichen Ralfen. Unb eS wirb

oeShatb Pon f>bd)fter 2öid)tigfeit fein, baS Verfahren berartiger

^^awruffen in ihren primitiven Anfängen aufs genauefte $u per»

ftehen, Weit nach ihrem 33itbe unb dufter all baS Ungeheuere aus*

^efü^rt unb erreicht würbe, womit baS 3ubenrum heutigen SageS

^eltwirtfchaft, ^otitif unb ©eifteSteben gerabep unbestritten be*

berrfcht.

3u biefem 3wecte werben wir eines weitberühmten ©ewährS»

mannet 2)arftettung aus jenem 18. Sahrhunbert, in welchem ja baS

Subentum nur tyn unb wieber aus ben ©heftoS fwborbrectyenb

feine äberliftungSfiinfte fpielen tieft, $\et zum Q3erffänbniffe heran-

ziehen,- eines ©ewährSmanneS, ber ein weltberühmtes 33ucr) ge«

fchrieben fyat, beffen Berühmtheit fi<$ aflerbingS gemeiniglich mit

oer Nennung feines fo berühmten Titels begnügt: ben Freiherrn

Adolf von Knigge mit feinem 53ud)e „Über ben Umgang mit

^enfehen." 23ei feiner 33efchreibung ber 3uben finben wir folgenbe

hbchff lehrreiche unb für unfere ©efamteinftcht in baS QBefen imb

•^Batten befagter „^eunbfehaften" hbchft bebeutfame (Schilberung

:

„QBenn man alte Kleiber ober anbere (Sachen an Suben oerhanbeln

toill, "fo fuche man mit bem erften, ber uns ein irgenb leibliches

<8ebot tut, fogteid) einig gu werben! fiäffeff bu *ih« fortgehen, ohne

fein ©ebot anzunehmen, fo wirb bie Nachricht, baft bei bir etwas

3U fchachern fei, unb baft man ^enbeln ober 3ofef ben £>anbel nicht

oerberben bürfe, Wie ein Sauffeuer buret) bie ganze Subenfchaft

$ehen, unb in ber (2tynagoge publiziert werben; in folchen fällen,

halfen fte treulich zufammen. (ES werben bann haufenweife bie

3fraeliten, frembe unb einheimifche, bein £auS beftürmen, aber

jeber fpäfer fommenbe wirb immer etijaS weniger bieten als ber

uorhergehenbe, bis bu enblich entweber ben erften wieber auffuchft,
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ber aber bann bie gleich anfangt gebotene Summe noch oerminbert,

ober bis beine SBare bir fo sunnber nrirb, bafj bu fte für bie Sälfte

be$ QBerte£ einem anberu hwgibft, ber fte treulich bem erften ein»

hanbigf."

2lber txxmit tt>ir un$ ja nicht ber ^äufchung Eingeben, bajj unfere

<£h<rtoruffe mit bem Ratten ber ©hettonnntern ihre fegenSreich«

Sßtigteit eingeteilt t)af>e, wollen nrir einen mehr al$ jeitgemäfjen

(8ett>äh*3mann anführen, ber auf biefem ©ebiete ftcherltd) ein fach*

mänmfcheS Urteil haben muß, ba er als — Jommuniftifcher Führer

in ben Umfturabetoegungen be3 SahreS 1918 in Öfterreich rühmlich

hervorgetreten ift: Egon Erwin Kisch, ber in einem ftattltchen

23anbe, „SDie Abenteuer in ^rag" 1920, Räubereien aus ber

^rager Sngenb^eit gibt unb uns, aus ber Subenfchule fdnoa^enb,

eine heutige S^att>ruffe in ihrer ett)ig gleich gebliebenen ilnermüb-

lichfeit alfo m fdnlbem ioeifj: <3te „toar toohl urfprünglid) eine

<5chu£organifatton für bie eigenen ^ftttglieber, bie falliert Ratten

unb beren Sager oerfteigert nmrbe. (Ein anberer ber ©enoffenfd>aft

erftanb einfach bie Agitierten 2öaren jum 9ftinbeftanbot, ber etwa

nur ein drittel be£ Gcha^ungStoer^teS aufmachte, ohne bafj er Don

ben anberen gefteigert toorben n>äre. $am aber ein Unbeteiligter

$ur fiijitation unb beteiligte fid) an btefer, fo nmrbe er fo_ in bie

S)i>he lijitiert, bafj er enttoeber einen gang famofen /preis für bie

Sßaren beS faüiten (EhabruS»23ruberS gahlen mufjte, ober bie Suft

an weiterer Beteiligung oerlor. Slugerbem erfchienen bie (Efjabrufer

oft in fo großen Waffen in ben Keinen ©efchäftSlofaten, in benen

bie £i$itationen ftattfanben, bafj ein Unberufener gar nicht hinein

fonnte, — ein ^ftanöoer, baS burd) <Erricr)tung ber gerichtlichen

VLuttwntyaUe eine wefentliehe (Einfchränftmg erfahren ha*-"

<2Ba§ eS hier Oorerft gu betonen gibt, ift ber Hmftanb, baft ber-

artige Q3erbrüberung nicht bie geringfte tifyt&x&fieit mit bem QBefen

irgenb einer gewöhnlichen 2)iebSbanbe, 'plattenbrüberfchaft unb

©aunergenoffenfehaft hat. 2)enn in allen folgen hätten hanbelt eS

ftd> gemeiniglich um nichts 2lnbereS als
t
um eine zufällige Q3er=

einigung oerbrecherifcher (Elemente, bie fidfc> jum 3wecfe gemein-

famen Q3orgehenS gegen bie bürgerliche ©efellfchaft $ufammen getan

haben unb, fobalb fte ihr 3iel erreicht haben unb genügenbe Reich-

tümer fid) erwarben, gumeift auf 9ltmmerwieberfehen auSeinanber*

ftrömen. 2)aS ganj anberS 33ebenfliehe, Untiberwinbliche- unb für

5 ©eutfdjjcr ©eift — ober 3ubentum

!

65



bie 2Birt£oöKer Q3erhängni3t>olle biefer (Ehawrujfen aber liegt barin,

baft eigentlich jeber echte 3ube berfelben irgenbwie angezogen

werben fann, i|>re 9D?acht mitbin^ nach 33ebarf an SluSbebnung

5U gewinnen oermag, ja oon intern Gtanbpunfte auS ihr ganaeS

Vorgehen nicht im geringften als oerbrecherifch empfunben wirb, btr

eS ja nichts 2lnbereS ift als bie (Entfaltung ihrer urgegebenen

£ebenSregungen unb eS obenbrein burd) Religion unb <3itte ge»

heiligt unb gerechtfertigt ift. 2)enn ein ©ort wohlgefälliges 2öerf

ift eS ja, für fie, „alle Q3ötfer ber (Erbe ju treffen", unb baS ©ut

unb (Eigen i^rer 2BirtS0<)lfer ift ihnen ja gerabe^u als ein Herren»

lofeS ju freiem ©ehalten unb QBalten an^eim gegeben, unb biefer

©ott fanftioniert biefe i^re wefentlichften £ebenSregungen, foferne

hierbei — „fein 9lame nicht entheiligt wirb", ju beutfeh: foferne

fie nicht — erwifcr)f werben unb 23etrug unb ©chwinbel von ben

©ojim als fotehe entlarot würben! 2öir, bie wir gewohnt finb, bie

Religion etneS Q3olfeS als Symptom, als (Emanation feiner

geiftigen ©runbftruffur aufraffen, j)aben in ber tiefen (Einfielt

biefer feiner ©runbftruftur, wie fie ja bieS 23ud) ju geben Oer*

fud)t, genügenb fichereS Material in öänben sur (Erflärung all ber

SebenSregungen biefeS unS Wohlbertrauten beweglichen ©eifteS.

3Ber aber ^ier boch gerne in ben religibfen Q3orfd)riften beS

3ubentumeS felbff Stuffchlüffe unb (Erflärungen für att bieS 9*ätfel-

bafte unb bem faffenben ©eifte Hnoerftänbliche fiel) oerfchaffen will,

ber fei nochmals mit allem 9Zad)brucfe auf Theodor Fritsch'

grunblegenbeS unb gerabegu erföfenbeS 23uch „2)er falfcfye ©ott"

fringewiefen. 2ßaS Theodor Fritsch, biefer getreue (Ecfhart feinet

unglüdfeligen Q3otteS, mit biefer (Schrift, ja mit feinem ganzen

Sehenswerte ©rofteS getan |>at, baS wirb erft flar werben, wenn

entweber bie Q3ernict)tung bie furchtbare QSahrheit all feines

2ßirfenS unb QSarnenS barseigen wirb, ober aber wenn eine fpäte

(Einfielt baS beutfehe Q3olf boer) noch Oom jübifchen Socfye befreien

foKte. 2öaren ja boch beutfehe dichter banf ber unglüctfeligen

Seilighaltung beS 2tlfen SeftamenteS oerblenbet genug, biefen

^lann bafür, bafr er oor bem falfchen ©orte fein beutfcheS Q3olf

warnte unb bewahren wollte, wegen — ©otteSläfferung eine

©efängniSftrafe abbüßen gu laffen!

^ebenfalls finbet ber £efer, ber aus ber Religion beS 3>uben*

tumeS 23eftätigungen für biefe feine ihm rätfellmfte 6rruftur ju
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gewinnen fud)t, aUe§ higher ©ehörige in jenem grunbtegenben

23ud)e. $ßtr aber, bie wir auf ben (Einmanb gefaxt finb, bafj ja

bie meiften wefteuropäifchen Suben ftch um all biefe retigiöfen

6a$ungen nicht mehr befümmero, bebürfen nicht ber Beglaubigung,

unb be$ 23eweife3 burch ein fcfywarj auf weife le£bare£ ©ebot, bie

£eben£regungen be£ unß gu tiefft ftar geworbenen beweglichen

©etfte£ famt unb fonberS $u erfaffen. Itnb ber befte 23ewei3 bafür,.

t>a% beweglicher ©eift trofc (Emanzipation, fatfd>cr (Entfftaoung,

^aufe unb Q3ermifctMng fich faum je innerlich von ben 'praftifen

unb ^ethoben ber 6tamme3genojfen befreit unb to^gefagt hat, ift

bie £atfacf)e, bafj fein galt befannt ift, baft trgenb fotch ein

2lfftmitant fid> in Karer unb unaweibeutiger (Entrüftung Don ben

^raftifen unb ^etfjoben feiner „ehemaligen (3tamme3genoffen"r

biefelben entlarVenb, abgewanbt hätte.

(Eines ber fettfamften Phänomene im ©eifte^Ieben ift e^, bafe ber

^DZenfd) Von bem 2Cugenblicfe an, wo er ftct> in ©tauben, (Ehrfurcht

ober Slnerfennung ber 2lutoritat vor einer 6act)e, einem QBerfe,

einem 9Cftenfct)en gu beugen gelernt £at, nicht mehr im 6tanbe ift,

eine #ufterung, bie von folcfyer 6eite getan wirb, rein, unvor»

eingenommen unb unbefchwert von bem Vorurteile früherer (Emp*

finbungen hinnehmen. 2)iefe£ Vielleicht bebeutfamfte Phänomen
für baß (Suggeftive, für ba3 apriortfche ^Birten unb Vergewaltigen,

ba£ jeber ©taube an ein ©ültigeS unweigerlich mit fich bringt,

mürbe ^itofop^ifcf) faum je in feiner ganzen ungeheueren Srag*

weite erfannt unb beamtet. 2)ie befte Slmfchreibung beffen, wa£
fich hierbei, errenntni^tritifch bargeftellt, abfpiett, h<*t ber griechifche-

^Phi^foph Epikur gegeben, ber biefe autoritative (Einfprache, bie

ein ©taube, ein 9lefpeft, eine 33emunbe*rung, eine Verehrung allem

unb jebem Wtberfahren läfet, wa3 von bem nunmehr frtttftoS ©e*

werteten ausgehen mag, mit TZQoabolaQzGftai bezeichnet. QBir fetber

mußten bie£ ^änomen ftjer 3bee mit „fich bajbei etwa3 benfen"

be$ öfteren gu umfchreiben. (So wirb ba§ QBerf eine3 berühmten

^ftanne^ nicht mehr rein auf un$ au wirfen permögen, fo fann ber

Votföverführer, fobatb man ihm btinb $u folgen gelernt hat, ruh%
bie 9fta3fe ber Q3olf3begtüc!ung fallen taffen unb feine unbefchränfte*

\ 35iftatur (Lenin, Trotzki) verhängen, unb fo ift e£ enbtid) §u er*,

ftären, baft unb wiefo bag Sttte ^eftament, von ben 6d>aubem ber

<E^rfurct)t bor ber „heiligen 6chrift" umnebelt, bei aller Steuttich*
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fett unb Hnaweibeutigfeit einer ©ottesauffaffung be$ beweglichen

©eifte$ Don bem tjppnottfterten unb gerabeau lahmgelegten faffenben

©eifte nicfyt in feinem wahren QBefen burdjfcfyaut werben konnte.

3n ber ganaen ©efct)td)te ber 9ftenfd$ett gibt es Dielleicf>t fein

bebeutfamere^ unb oerhängni$DoHere$ 2)ofument für biefe$ bei

einem fe£r Hnhettigen ,,2)abei» unb £>inau*2)enfen" Don öeiligfeit _

unb Verehrung. 2Bäre ber ,menfd)lid)e ©etft nid)t fo geartet, ba£

fein QSMen unb $i$fen immer wieber unb lieber, bei 93er*

gangenem unb begebenem 2Cnfdj)tufj fucfyenb, bei überliefertem

hinein- unb auslegt, was er eben braucht, bie ungeheuerliche Q3er*

wirrung, wie fie burch Q3erqutcfung unvereinbarer 2lnfchauungen

immer wieber Derurfacf)t tt)irb, bliebe ein unDerftänbttche$ unb für

ben menfd)lid>en ©eift gerabeju befd)ämenbe3 Phänomen.

XI.

(Erfenntniffe, bie nicht berart geboten werben, bafj ber au 23e*

lehrenbe fie auch bort, tt>o fie anwenbbar wären, anauwenben weifj, ,

entbehren jeglichen (ErfenntntewerteS! 2)enn wa$ nü$t eine (Einficht,

bie bemjenigen, bem fte Übermitteft warb, nicht baju bertrilft, im

(Einzelfalle berart hinein* unb „einaufehen", bafj er ben (Einzelfall

at$ 23eifpiet, aU inbioibuette (ErfMeinung, auf welche ba3 erfannte

©efei* anauwenben wäre, erfaßt. 5)er philofophifch gefchulte fiefer

wirb merfen, bafj wir hier bei bem uralten Probleme Don Theorie

unb ^rarte, Don (ErfenntniS unb 9ftt$anwenbung, Don 3bee unb

(Erfahrung angelangt finb, ein Problem, ba$ gerabe ben ©etft be$

beutfcfyen 9ftenfchen in DerhängniSDoller QBeife über bie 3weiheit

biefer 33egriff3paare faumvje aur (Einheit erfennenben (Erlebend

gelangen lief?. £)a$ primäre ©enie eines Goethe ift ftch ^war be-

wufjt, baft bie (Erfahrung nur buref) bie allgegenwärtige 3bee (ba3

erfaßte (Ein$ = 3bee!) jur — (Erfahrung ju werben oermag, bod)

fchetnt ber — büchertefenbe unb fpefutatibe — 2>eutfche ba§u Oer*

bammt, altewiglich mit „unferem" Schiller ben primären „6inne3=

einbrud" Dom fefunbären „teufen" au trennen. £>a£ Q3erhängm$

folch unglüdfetiger unb fonberbarer Veranlagung wirb e3 nun fein,

baft ber 2)eutfd)e einen Saufen Don „Söiffen" in tabellofer theoreti- ^
fd>er Verallgemeinerung „befttjt", ber ihn Dor ber QBirflichfeit,

Dor bem (Erlebnis, Dor ber primären giration fraglich im (Stiche
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läftt, ba er t>ie 9?u£anwenbung auf ben (Einzelfall, ein unfelig

fefunbär (beworbener, nicht zu magert weift unb fo baju berbammt

fcheint, ein toteö unb finnlofe^ 2ßiffen in ficf> anzuhäufen, ba3, im

Seben felbft unangen^enbef, wert* unb nu^loS feinen ©eift mehr

»erwirrt unb belaftet al3 wahrhaft bereiter!

<5<fy\xii> an biefem eigentümlichen beutfchen Q3erhängni3 ift bie

ooHftänbig falfche unb miftberftanbene 2luffaffung unb QBertung

be$ „6ubjeftwen" unb be$ „Objeftioen", be$ 'perfönlichen unb \
be3 Hnperfönlichen aller (ErfenntnR 25enn ba ber unglücffeltge

beutfche Wann bor jener (Erfenntnte ben meiften 9lefpeft ^at, bte

im härenen unb farblofen @en>anbe unnahbarfter Objeftibität unb

feufchefter llnperfönlichfett auftritt, fo entfrembet er ftct> immer

mehr unb mehr ber ^ßir!licf)Ieit unb berliert gerabezu bie gähigfett,

wa£ er gelernt I?at, auf b*a$ tyn umftutenbe £eben anjuwenben, ba

er burch bie ©ewojmheit, nur berbünnte unb berflüchtigte Q3er-

allgemeinerungen al£ objeftioe Wahrheiten $u afzeptieren, ^ben

tebenbigen faffenben 33licf verloren §at, i|>n al£ „fubjeftib" ber«

abfcheuenb. Unb währenb eine fpätere erlennrni^fritifd)e Darlegung

noch auf ba3 ®larfte erweifen wirb, bafj ba£, wa§ ber £>eutfche

objeftib nennt, al3 feftmbär, wa3 er fubjeftib nennt, al£ primär zu

bezeichnen ift, fo z*oar, baft fein ©ubjeftibe^ einzig unb allein einem

wtrfttchen (Erfäffen be$ ObjefteS gerecht werben fann, inbe$ fein

€>bjeftii>e3 einer au3 Reiter öanb gewonnenen Q3eraHgeme.inerung,

alfo einer einzelnen, oon ihm nicht nachgeprüften unb nacherlebten

Verflüchtigung objefthaft erfaßten £eben3 fein blaffet 25afein oer=
,

bantt, mithin alfo — fubjeftio unb wtttfürtich ift, müffen n>ir fyeuü

unb tytx ben £)eutfchen primäre^ (Erlebnis, alfo 23eifpiel unb

(Einzelfall bieten, auf bafj bie feiner 9latur fo ferne ftehenben unb

unberftänbtichen ©efetmtäftigreiten be$ beweglichen ©etfte$ zu

wahren, nunmehr auch in feinem £eben anwenb&aren (Erfenntniffen

werben.

60 werben wir bemx im Q3erlaufe unferer Hnterfuchungen bor

bem unfeligen beutfchen „Vorzug" einer wenig angebrachten objeft*

lofen Objeftibität ablasen unb zum Q3erftänbmffe be3 beweglichen

©etfte3 fo biel an eigenen (Srtebniffen, an inbioibuetten Vorgängen,

an „genannten 9Zamen" bieten, aU un£ für nötig erfcheint, bamit

ber £)eutfche, fall^ in feinem eigenen £eben ä^ntict)e Phänomene an

ihn tyvan treten, biefelben in ber unmittelbaren ^irarion richtig
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beuten lerne, atfo furg gejagt, n>a^re (Erkenntnis unb (Einjtd)t burd>

bie ^äfcigfeit, 3nbit>tbuum unb (Einzelfall als 9leprafentanten einer

(Befetjlidtfett gu erfaffen.

25aft jeber beutf^e ©eifteSmenfd) ein feinem tf>eoretifd>en

Qöefen ferne £iegenbe3 unb UngemolpnteS $u lernen l?at, ja, baft

nrir fner gerabe^u Don einer fragil in ber ©efd)id)te be3 beutfdjen

9^cnfd)en fprecfyen tonnen, bie in ber fonberbaren ^linblKlt unb

Unfähigkeit beS 2)eutfd)en, 23etrug unb Säu?d)ung fotoo(?l im Wirt«

fdjafttidjen als namentlid) aud) im toeltpolitifcfyen £eben ju burd)=

flauen beftel?t, toerben nrir im Verläufe untrer Hnterfudmngen

nod) mit Sd>auber unb Q3er3tt>eiflung erfahren muffen. 2öer ben

fonberbar „oerfonnenen" unb verträumten 23tid beS SDeutfcfyen

rennt, mit bem er 9leben unb ÜberrebungStunften ju lauften meifj,

ö^me $u prüfen, ob ber, fo gu il?m fpridjt, nid)t jjinter feinen ^Borten

etioa gang anberS geartete 2lbfid)ten unb ^läne oerbirgt*, toirb e$

begreifen, bafj nnr, in Qkrstoeiftung ob biefer Unfähigkeit gn^if^en

(Erfaffen eines „fad)lid)" Mgemeinen unb primärer giration (ber

amoefenben °Perfon) ben nötigen 2luSgleid) unb 3ufammenl)ang

(toie gehören biefe <2Borte au bem ©eftdrt?) herstellen, .eS ab*

lehnen mußten, bem 2)eutfd)en ben 23efi£ eines — 2lugeS §u*

gubiHigen unb biefen GinneSapparat infolge ber Unfähigkeit, ben-

fetben feinem — objektioen! — teufen nutzbar §u madjen, mit

einem neuen QKorte als — „Sraumglo^kugeln" ju bejetdmen ge«

nötigt toaren.

QSahrtid), mit ^raumglofjkugeln Wirft ber 2)eutfd)e MS auf ben

heutigen £ag auf ben 3uben, ob er nun in rührfeliger (Ebelmürig-

kett unb et^ifc^er ^enf<$heitsfd>n>ärmeret benfetben „betrautet"

ober aber ihn mit Q3erbiffenheit unb ben ftarren Q3oreingenommen«

Reiten unerfd)ütterltd>er raffenantifemitifd)er ©efinnung, fid) entrüftet

bon ihm Voegtoenbenb, „erblicft". Unb ^ier müffen nur Heinrich

Heines 2tuSfprud> gebenfen, ber 2>eutfd)e glaube, bie 3uben $u

fennen, tt>eil er ihre 33ärte gefehen habe. Unb fo müffen toir benn,

auf baft fid) unfirurenbe Sraumglo^kugeln bem oerbutjten 25eut»

fd>en tangfam unb allmähtid) in oertt>enbbare (Sehorgane Oer*

* Stetye auä) naroentli<$ „2Bir 2)eutfdKn auS öfterreiä)", wofetbft inS-

beftmbere für bie Slnfä&igfeit, <3efe$ unb (Einaeterfdjeimmg anetnanber 51t

meffen, ber ^ramibenfönttt für bie norbbeutföe ©eiffeSgeftalt na<$gefet>en

tmb ba$ baju (gehörige nad)getefen werben mag.
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wanbetn, im folgenben twr jener berbäcf>ttgen „unwiffenfchaft-

*

liehen" 6ubjeftitrität nicht jurücffchrecfen, auf bafj ber 2)eutfche

enbltch feine troftjofe Objeftitrität fahren laffe unb ba3 ihm ^eute

unb hier borliegenbe Öbjeft, ben 3uben, enblich erfennen lerne. Itnb

ber 2)eutfd)e wirb e3 ftd£> enbgüttig abgewöhnen müffen, in mimofe^t»

twfter #ngftltchfeit bor bem Stttjuperfönlichen eine Objefttfcrität

forbern, bie mit bem ötnwegfaHen ber fubjeftifeen ^fterftnale be$
,

(ErlebniffeS unweigerlich aufgehört hat — (Erfenntnte su fein.

XII.

9cur n>er in allem, wa£ bie Suben §ur (Erreichung ber 2öelt=

herrfchaft bis auf ben feurigen Sag »erfucht £aben, allüberall ba$

^Balten einer ben foeben gefchilberten (Ehawruffen ähnlichen

Organifation unb bem 2lrier unftchtbaren „greunbfchaft" erblicft,

ja nur berjenige, ber bie Alliance Israelite unb bie ihr fo meifterlich

untergeorbnete unb willfährige Freimaurerei als nichts 2lnbereS

erblidt, benn eine grofeügig erweiterte unb über bie mannig«

falrigften £ebenSbereiche auSgebehnte (Ehawruffe alten <2>tileS, f)<xt

eine wahre (Einftcht in baS allmähliche Qßerben unb SBachfen ber

jübifdjen QBettherrfchaft unb mithin in ihr innerfteS QBefen. Unb

unfere Slufgabe wirb e$ im folgenben fein, foweit eigene (Erlebniffe

uns baju befähigt ^ajben, bteS eine, unoeränbert gebliebene "Ver-

fahren in allen 33ereichen beS Sebent nachäuweifen unb $u ent-

larven.

QBir wären auf biefem ©ebiete ganj unb gar auf eigene (Ein-

fielen unb Beobachtungen angewiefen, tvotmxdt) bem nach 23eweifen

oerlangenben, obieftitritätsbürftigen ©eutfchen niemals ©enüge

gefchähe unb müßten mithin gerabegu baran oeraweifeln, unfere

unerfd)ütterlid)en (Einfielen jemals auch ju ben feinen $u machen,

wenn wir nicht in einem 33uct>e, baS lange noch nicht bie ihm inne-

wofmenbe ungeheuere 33ebeutung im ganjen beutfchen Q3olfe erlangt

hat, bie ihm gebührt, alles objeftioe 23eweiSmaferial, beffen ber

2)eutfche nur immer bebürfen mag, in öänben halten. (ES ift bieS

baS im Q3orpoftem>erlag au (Ehartottenburg erfchienene Qöerf „2)te

Qöeifen oon 3ion", welches bie jübif<$en ©eheimafte, wie fie im

(Erften 3ioniftifchen SSongreffe ju 23afel 1897 feftgelegt worben

waren, enthält, Über bie Tragweite unb ©laubwürbigJeit MefeS
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2ßerfe$ wirb nod) fpäterhin (Slnhang, Seite 384 ff.) ausführlicher

gehanbett werben, frier nur fo Viel, baß biefe gang im Sinne ber

SBeltherrfchaft be£ beweglichen ©eifte3 gemachen 2lu3laffungen

unb spiäne uns ba$ ©erippe abgeben foHen, an unb um welches

unfere 2)arftellungen unb (Erwägungen fich angliebem werben. Gfye

mir ben 2tuSgang unb SCnfang aller jübifchen SBeltherrfchaft, bie

Vergewaltigung beS arifchen QBirtfchaftSlebenS auch auf ©runb

ber bort borgebrachten QBünfctje, 3iele unb Pläne 3ionS näher

betrachten, müffen wir etnerfeitS bie gütige ©etbWirtschaft in ihrer

23ejiehung gum arifchen ©eifte aufs genaueste erfaßt haben, anbrer-

feitS aber uns enbtich ftar geworben fein, was 3ioniSmuS benn

eigentlich fei, um ju erfäffen, wie 3ionS ^öettreich eben mit £)ilfe

feiner QBeltwtrtfchaft bie Selbftänbigfett aller arifchen (Staaten*

gebilbe unweigerlich ber Vernichtung anheim gibt.

2)aß eS gwei beutlich unterfcheibbare 3ioniftentppen gibt, fann

nicht einbringlich genug betont werben. ^OZan könnte fie am eheften

baburch fenntlich machen, baß man fie in 9*ealaioniften unb Symbol*

gtornften fcheibet. 23egrünber ber jioniftifchen 3bee waren unftreitig

^lealjjioniften, baS ^cif^t folche, bie wirflieh unb wahrhaftig, bon

ber 9h>t unb 23ebrängniS ihrer unglticffeiigen StammeSgenoffen

ergriffen, biefen eine eigene Staatlichkeit, ein unabhängiges

nationales 9leich auf ^atäftinaS 33oben, ber feit jweitaufenb

3ahren berloren gegangenen freimat ju erringen ftrebten. 2ßaS an

biefem 9leat5ioniSmuS befonberS intereffant ift, ift bie unbeftreit*

bare Satfache, baß ber odlfifche ©ebanfe felbft bort nicht ber ft

.
jeugenbe ^aftor ber Bewegung war, fonbern lebiglich Slbreaftion

auf ein berweigerteS 93olfStum bon feiten ber Jeweiligen SSirtS*

oblter ^beutete. Itnb um ben 23egrünber biefer Bewegung unb

einen ber namhafteften Kämpfer an beffen Seite, Theodor Herzl

unb Max Nordau* jufiefft ju berftehen, muß betont werben, baß

fie beibe bon £>auS aus Slffimilanten waren unb erft burch 2Cb-

weifungen eigenen (Erlebens unb burch bie unbeftreitbaren, nicht

hinweg§uleugnenben unb nicht $u befeitigenben Satfachen eines

* (Sine »oHftcinbig üt>erfi<httt(he ©arfteKung ber ®enfn>eife ber genannten

Männer erhalten tt>ir burd) ihre beiben im 3ttbif<$en 93erfag erfc^ienenen

33üä)er: Theodor Herzls 3toniftifd)e 6<hriften, herausgegeben t»on <profeffor

Dr. Leon Keller, unb Max Nordaus 3ioniftif<3f)e Sdjriften, herausgegeben feom

Sionifrif<hen SlttixmSfomitee.
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größer unb größer empormochfenben 2lntifemitismu3 $ur £öfung

ihre 3uflud)t genommen $aUn, ftch bem t>öJfifd^en ©ebanten (im«

willig) gu fügen unb fich berart nolens volens $ur jübifchen Nation

au befernten.

2)a nun btefe Reiben Männer; bem religiöfen £eben ihrer

©tammeSgenoffen oöttig ferne ftefjenb, nur baS reatpolittfehe 3iel

eines menfehenmürbigen 2)afeinS, eines jufunftoerheißenben 3BegeS

fuchten, fo geigte fid) alSbalb ber ingrimmige QStberftanb jener

Strenggläubigen, bte, felfenfeft an bie ^iffton ihres Q3olfeS

glaubenb, oor biefem, bie mahren, geheimen jübtfcfjen 3iele burche

freusenben Nationalismus gurüdfRäuberten. 2>a-nun aber biefe,

größtenteils bem Nabbinerftanbe angehörigen ^einbe ber neuen

33emegung, oon ben Q3ogel*6trauß«fpielenben SCffimitanten ber

falfchen (EntfKaoung §u ferzeigen, oor aller — beutfcfyer — SBelt

ihre geheimen ©läubigfaiten nicht auSfprechen burften, fo entftanben

jene QBiberfprüche in ber 2)arffeHung, bie jenen beiben rebltchen,

nur realpotitifch benfenben Männern fo »iel #rger bereiteten unb

für thr flareS logifcheS 2)enfen nur anjuleicht enttarobar maren.

2)iefe „'proteftrabbiner" aber fonnten freilief)* nicht frfjmarg auf metß

befennen, baß, menn fie ben 3uben anempfahlen, 3>eutfcf)e, gran*

jofen, (Bnglänber u. f. m. ju „fein" (einer ber Sperren brütft eS

o^ne^in bebeutfamer unb buret/ftchtiger QBeife mit „fie nannten fich"

aus!), unb bieS Dor aller 2Belt funb taten, bteS alles nur (Schminbet

fei, nur ©lieb in ber ungeheuren $ette jener QBeltbefd)toinbelung,

meiere erft bann auS ber 9)anb gegeben werben bürfe, menn fämt*

liehe QBirtSoölfer umfefmürt, gefnebelt unb gelähmt ber ^ftadtf

beS jübifchen GHegerS anheim gegeben mären. Unb ba fie nun btefe

i^re magren 3iele, an benen fie in bem fanatifchen (Stauben an jene

in. ihren heiligen ©chrtften fo oft oorauS oerfünbete jübifcfye QBelt*

herrfchaft unbeirrbar fefthielten, nicht öffentlich preisgeben wollten

unb fonnten, anberfeitS aber befürchten mußten, bie Herzl-

Nordaufche £>enftoeife unb Slftion werbe ihnen bie Subenfchaft

in oerhängmSooller Übereilung in bie Gacfgaffe folch törichten

Nationalismus fortlocten, fo mußten fie lieber öffentlich 2öiber*

fprüche unb Unvereinbares ju befennen fcheinen, auf baß ein aH^u*

früh fehenb geworbenes Slriertum ihre geheimften ^läne nicht

t)otaeitig burchfehaue unb gunichte mache.

3n folgern SSiberftreite xvanbtlte ftch ber 3ioniSmuS berart
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allmä^licr) um, baß nacf> außen fcin unb bor ben QBirtSoöttern mofct

ba£ reale 3iel eines 9Zationatftaate3 aufregt erhalten nmrbe, im

©e^eimen aber bie ben rettgiöfen (Sa^ungen ferne Gteljenben jtd)

mit ben ganattfew unb ©Xäubigen beS großen jübtfcfyen 3tete3

Perftänbigen lernten, bis banf ber heutigen 2Betttage, bie jene ge»

Reimen ^rop^ejeiungen wu)eim(ict) rafd) ber Q3emirflidmng ent-

gegen fityrt, jener GpmboljtoniSmuS alle ^Parteien pereinte, ben

nrir |>eute als baS n>a^re 2Befen aller 3iontftifd>en 33eftrebungen

#t betrauten ^aben. Hnb nrie ber ®atf>olif, n>enn er fiel) ju 9lom

beJennt unb Don feinen geinben als 9lömling bejeidmet ttrirb,

feineSmegS mit folgern 33efenntmffe bie 2lbftd)t befunbet, fid) reife-

fertig §u madjen, feine Koffer ju paefen unb nad) 9*om p über-

ftebeln, ebenfotoemg fagt ber 3ionift mit biefer 33e3etdmung ettoaS

anbereS aus, als baß er ftd) §u 3ton at3 bem ©pmbol ber jüMfcfyen

^Bett^errfdmft befenne unb im 2)ienfte biefer 3bee lebe unb tätig fei.

60 ift eS benn §u erklären, baß auf bem (Brften 3ioniftifcf)en

^ongreffe in 23afet neben bem oon Herzl unb ben Seinen laut

hinaus gerufenen ^ealjioniSmuS aud) bie geheimen 6i^ungen

jenes ^eute einzig tt>af>ren unb mefen^aften ©pmbotjioniSmuS ab»

gehalten tt>erben tonnten. Ob unb intt>ien>eit Herzl unb Nordau

in jene geheimen 'Pläne mit eingeweiht tt>aren, wagen wir nid)t au

entfReiben. Stnjune^men ift inbeS, baß bie beiben, wenigftenS fo

weit tyre in ityren 33üd)ern beröffenttidf)ten Schriften (Einblirf ge»

währen, biefer magren §ioniftifd)en Bewegung ferne ftanben.

SfnberfettS aber läßt ber Q3er5WeifluttgSnationafiSmuS, gu bem pd)

bie beiben befannten, immerhin bie Sftogtidtfett gu, baß i^nen biefe

anbere Sbfung ber in ben jeweiligen QBirtSobtfern jur QBelt^err*

fcr)aft gelangten gefamten 3ubenfd>aft bei if>rer mangetnben Über*

fteblungSbereitfd)aft entfRieben jufagen modjte . .

.

keineswegs aber barf man auS fotd>er 3nfongruen§ ber

Meinungen an ber <Scf)tyett ber in bem 33ud)e „£)ie QBeifen t>on

3ioh" öeröffenttidjten ©ebanfen bie geringften 3wetfel tyegen. 3Ber

wie ber Qkrfaffer bie fämttid>en in jenen ©ef>eimaften geäußerten

©ebanfen, 3tele unb 2lbficfyten aus unferem gefamten wirtfcfyaft*

tid>en, politifer/en unb geiftigen £eben tängft almungSboll IjerauS«

gefef>en, l?erauSgefcört unb ^erauSgelefen $at, fann mit ooKer 53e»

ftimmt^eit bafür einfielen, baß bieS e<!)tefte unb unoerfätfdjte

Äußerungen beS bie ^ßelt^errfdaft^rftreBenfeen, bewegtidf>en ©etfteS
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feien, fo ed>t unb unoerfäfdtf, t>a% ein arifd?e£ £)irn, triebe anti-

femitifcfye ©efcäfftgteit e$ nocf) fo fe^r §u gätfdjmng unb 93er«

Xeumbung an, niemals im <&tant>e märe, biefe ®ampfmeife, biefe

^täne, biefe <2>d)ttcf)e unb Ocfyminbeteien überhaupt ju erfinnen.

3mar merben mir bei ber SJarfießung eigener potitifdjer

^ätigteit xiod) Gelegenheit ftnben, auf bie3 23ucf) §urütf ju

fommen, motten aber bocfy gletd) £ier §ur ^efd)micf)tigung mifj*

trauifd)er unb ungläubiger beutfd)er ©emüter eine Q3eröffenttid)ung

au£ bem 3a£re 1889 („3ttuftrterte Liener Q3otfö5eitung") junt

2tbbrucfe bringen, bereu 3n$aft fid> be$ öfteren mit oieten ber in

i>en ©e^eimniffen ber ^Seifen oon 3ion gefaxten 9lefotutionen

<5erabep becft. 2)a nun etnerfeifö im 3c$re 1889 bie ©efafcr be$

Subentum^ nod) fo menig exfannt mar, bafj eine bamalige fo ein*

fid)t3reict)e gätfdmng im SHenfte (noct> tauge nicf)t $u feuriger

33ebeutfamfeit getaugter) antifemitifd>er 33eftrebungen oöttig au£*

$efStoffen erftfjetnt, ba aber anberfeit^ biefe rabbtnatifcfjen, au3

alter Sperren Säubern ftammenben 9tatfcf)läge unb kniffe ftd) ptiefft

mit jener rufftfdjen Q3eröffentttdutng au$ bem Sa^re 1897 becfen,

fo mirb, mer mit un3 gerdbe^u a priori bie ^Bettaiete be£ bemeg-

lid>en (Seiftet oorau3 beftimmen fann, an ber QBa^r^eit unb

bofumentarifcfyen (Mltigfeit biefer 93eröffentlid)ungen md)t mehr

ameifetn tonnen. £)ie im 3<$re 1889 aber jufammen geftellten

^unbgebungen tauten alfo:

3ß i e g e m t n n t 3fraet bie 9D£ a d) t unb tri e 5} e r r*

f cf> a f t über alte Q3Mfer ber (Erbe, tie ihm gebührt?

1. Schebet Rüben — Paris. 2ttte dürften unb .£änber (Europa^ finb

heute t>erfd)ulbet. 2)ie 23örfe regelt biefe 6d)utben. 6otd)e ©ef<f>äfte

maä)t man aber nur mit mobilem Kapital, beShatb mufj altes mobile

Kapital in ben £>änben 3fraefe fein. (Ein guter Anfang baju ift fd)on

gemaa)t. 3nbem mir bie 23örfe beberrfä)en, beherrschen mir ba$ Ver-

mögen ber (Staaten, be^batb rnuft man ben Regierungen ba3 Gchutben-

machen erteiltem, um immer mehr bie (Staaten in unfere öänbe au be-

fommen. Söomögttd) mufj ba$ Kapital fid) bafür 3nftitute be3 <5taate$:

(Eifenbabnen, (Einfünfte, 33ergmerfe, ©ereä)tfame, Domänen oerpfänben

taffen. Leiter ift bie 23örfe ba§ bittet, ba$ Vermögen unb bie (Er-

fjxtrnifle ber Keinen £eute in, bie öänbe ber ^aoitatiften au bringen,

inbem mau fie aum S3örfenfoiet oerteitet. 2)te 3eit!äufe in papieren

finb eine glücflttihe (Erfinbung unfereS VolfeS unb menn aud) bie Sörfen».
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teute fi<h betrügen untereinanber, mirb bod) a^letjt immer ao^Un bie

3ed)e ber Ungläubige.

2. Schebet Simon — Rom. §)er ©runbbefi^ mirb immer ba3 eifertie

• unb unbermüftttche Vermögen jebeS £anbe$ bleiben. (Er »erletht an unb

für fich <3Eaa)t, 2lnfeh<m, (Einftüffe. 25er ©runbbeft$ muft atfo in bie

£>anb SfraelS übergeben. 2>a3 ift leicht, menn tt>ir baS mobile Kapital

be^errfc^en. 2>a$ erfte 23eftreben 3frael$ mufe ba^er fein, bie je#gen

Eigentümer aus bem ©runbbefifc au »erbrängen. 93or allem gefährlich

ift uns ber grofte ©runbbefiijer; man muft ba^er ba$ Schulbenmachen

bc$ jungen 2lbel$ in ben großen Stäbten erleichtern. 3)urch ben SBucher

bejimieren mir bie" artftofrattfehen Vermögen unb f<hm<ichen bie 23e«

beutung ber Slriftofratie. 2)er ©runbbefifj mufj mobitifiert merben,

inbem man ihn aur furrenten 2Bare macht. 3e mehr mir auf bie mögliche

Teilung be£ ©runbbefi$e$ su mtrfen, befto leichter unb billiger be«

tommen mir ihn in unfere £>änbe. 3u bem 3fc>ecte mufj auf längere 3eit

ba$ Kapital ben Söpothefen entzogen merben. Unter bem Q3ormanbe,

bie ärmere klaffe unb bie 2lrbeit erleichtern ju motten, müffen in Staat

unb Kommunen bie Steuern unb Saften unbebingt auf ben ©runbbefifc

allein gelegt merben. 3ft ber ©runb unb 23oben in unferen §änben, fo

mu# bie ^ti^e ber Pächter unb Slrbetter i^n jehnfaetjen 3in3 für

un$ bringen taffen.

3. Schebet Juda — Amsterdam. 2)er £)anbmerferftanb — jene

Sfrael im 2Bege ftehenbe ®raft be3 23ür$ertum$ — (mie ber ©runb-

befitj bie Straft be£ 2lbet$ ift) — mufj ruiniert merben. 2)er öanbmerfer

barf nichts anbereS als Arbeiter fein. 2>a3 beffe TOttel baju ijt bie

unbebingte ©emerbefreiheit — ber gabrtfant trete an bie Stelle be£

^eifterS, ba er nicht felbft au arbeiten, fonbern nur a« fpefutieren

braucht, unb e£ fönnen fiel) auf biefe QBeife bie ®tnber tyvaete alten

3toeigen ber2lrbeit aumenben. - TOt ber Q3ermanbtung ber Sanbmerfer
in Fabrikarbeiter beherrfchen mir augleich bie Waffen au potitifchen

3tt>ecfen. QBer biefem Softem mtberfteht, muft burch bie ^onfurrena t>er»

nidjtet merben. 2)a3 ^ubtifum ift eine gebantentofe, unbanfbare 9ftaffe,

e3 mirb ben S)anbmerfer in biefem Kampfe im Stid)e laffen, menn e£

beim ^abrifanten bie 3Bare etmaS bittiger befommen fann.

4. Schebet Levi Aaron — Worms. 2>er natürliche ©egner $ftael$

ift bie chriftliche Kirche, barum gilt e£, fie au untergraben — ihre Spal-
tungen erleichtern bieS. 2Bir müffen in ihr bie greigeifferei beförbern,

ben 3n>eifet, ben Unglauben, ben Streit, 2)e$h<*ll> ^ehn S?rteg in ber

treffe gegen ba3 chriftliche ^rieftertum, Q3erbächrigung unb 93er-

fpottung beSfelben. (Ein §auptpfeiter ber Kirche ift bie Schule. 2luf bie

(Eraiehung ber chriftltchen Schulen müffen mir (Einfluß geminnen; be£-

halb aunächft Trennung ber Schule öon ber Kirche. — Sinter ber ^irma
be§ ^ortfchritte§ unb ber ©leic^berechtigung aller Religionen: <33er-

manbtung ber chrifttichen Schuten in fonfeffion^tofe. — ®ann Jönnen

Sfraettten Sehrer in allen Sd)uten merben — bie chriftliche (Eraieh««8

mirb auf ba§ 9)au§ befchränft, unb ba bie 9ttaffe feine* 3eit baau tyA,
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bie 9*eligiöfttat ber höheren Stäube erfdmttert ift — wirb fie batb gana

aufhören. — Agitation für bie Aufhebung beS eigenen 23efi£eS ber

&ird)e unb Sd)uten — Übergang beS &ird)en- unb SdnttoermögenS in

ben 23efifc beS Staates, alfo früher ober fpäter in bie öanbe SfraelS.

5. Schebet Isaschar — Wien (?). Stögen bie 23rüber Wirten für

Aufhebung ber bewaffneten 9!ftad)t; ber rau^e QSaffenbienft ift niä)t

für bie SHnber 3fraetS, — ntd)t jeber ift ein ©ibeon. 2>ie 2lrmeen ftnb

bie Stü^en beS StyroneS unb eines engherzigen Patriotismus. 9ttd)t

baS Sä)wert, fonbern ber ©eift unb baS ©etb müjfen regieren; bestraft»

bei jeber ©elegen^eit S)erabfe$ung, Q3erbäd)tigung beS TOtitärffanbeS

im SßolU, (Erregung oon 3wiefpatt awtfd)en beiben — Sölbner genügen,

um b.ie potiaei au üben unb bie 23efi$enben gegen bie 9ttd)tbefi$enben

au fd)ü£en.

6. Schebet Sebulon — Lissabon. Slnfer 93otf ift im ©runbe ein

fonferfcatioeS, an bem 2ltten, heften h&ngenb. 2lber unfer Q3orteit er-

fordert Jefct ben eifrigen Ölnfd)tufj; baS tyeifyt bie fieitung ber Be-
wegungen, wetd)e bie 2ßett erfd)üttern. (ES ift unleugbar, bafe ein 2)rang

ber Reform burd) unfere 3eit gefrt, aber ber urfprünglid)e ©ebante

berfetben ift bie Reform beS Materiellen, baS fytifyt beS materiellen 3u-

ftanbeS ber bebürfenben Staffen, a« einer folgen müßten aber bie

fcabenben Staffen Opfer bringen, — aun&f)ft baS Kapital. 2)aS Kapital

ift aber in ben £>änben 3fraetS: beS^alb war eS feine 2lufgabe, an ber

Bewegung äußeren £eit ju nehmen, um fie »on bem ©ebiet ber foatalen-

Reformen hinüber au leiten auf baS gelb ber potitifd)en. 2)ie Q3olfS«

maffe als fold)e ift ftetS bumm unb btinb unb täftt ftd) leiten oon ben

Sd)retero. Q3Ber aber fd)reit fo taut unb frigid) als 3frael? deshalb
untren unfere £eute fcoran auf ber Tribüne, ooran in ben 3eitungen unb
in ben Vereinen ber (Ehrtffen. 3e met>r Q3ereine unb Q3erfammlungen,

m befto mehr Slnaufriebenheit unb Hntuff aur 2trbeit. 2)arauS folgt not-

wenbig bie Verarmung beS Q3otfeS, alfo feine 5?ned)tfd)aft unter Die-

jenigen, Wetd)e ©etb haben, unb augteid) baS 3Bad)fen beS 9leid)tumS.

Slufjerbem bringt uns jebe Bewegung ©etb, benn fie ruiniert ben fleinen

^ann unb mehrt bie Sd)utben, bie £lnfid)erheit ber S^rone — täfjt

wad)fen unfere ^ftad^t, unfere (Einftüffe. — deshalb Untergattung fort-

Wahrenber Unruhe. 3ebe 9leootution ainft unferem Kapital unb bringt

uns OorWärtS aum 3iet.

7. Schebet Dan — Konstantinopel. 2lHer Raubet, wobei ift Spefu-

lation unb Q3erbienft, mufj fein in unferer 5)anb! (Er ift unfer an-

geborenes 9led)t: QOßir müffen oor allem haben ben öanbet mit Spiritus,

mit öl, mit QBolle unb mit bem (Betreibe — bann haben wir in ber

£>anb ben 2Ctferbau, baS £anb. 2Bir fimnen überall mäd)en baS alltäg-

ttd)e 23rot. QBenn entfielt Hnaufriebenheit unb 9?ot, läßt fid) teid)t

fd)ieben bie Sd)ulb unb baS ©efd)rei oon unS auf bie Regierung. 5)er

ffeine $ram, toobd fff triet 9)Zül>e unb a« »erbienen wenig, mag bleiben

in ben £änben ber e^riffen. Sie mögen fid) fd)inben unb quellen, wie

baS auSerwä^tte Q3olf fid) Q^uält hat oiete fntnbert Sa^re.
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8. Schebet Naphtali — Prag. 2lfle StaatScimter müffen uns offen

fielen! 3ft baS 'prinaib erft burd>gefe^t, wirb Sd>taiu)ett, (Erbaäbigfeit

bem iübifd)en Bewerber batb Diejenigen fRaffen, bie wirflid) fcon (Ein-

fluß finb, benn es tjanbett fid) nur «m fotdje #mter, bie äu§erlid)e (Ebre,

yflafyt unb Q3orteit bringen — bie, wetd)e 2lrbeit unb Äenntniffe

forbern, mögen bie (griffen begatten; barum berf<$mäf)t bet Sfraettt

bie Subatternfteßen. 2>ie Suftia ift für.unS t>on erfter 2Bid)tigfett, bie

2lbt>ofatur ein großer Schritt vorwärts. — Sie »afjt au bem ©etfte ber

Sd)laubeit unb 3ctyigfeit unfereS 93olfeS unb gewährt uns (Einftd)t unb
9ftad)t über bie Q3er£ättmffe unferer ©egner. QBarum foß ni<$t ein

3'ube aud) werben bei ber Rarität SMtuSminifter — ba bie Suben
bod) fd)on finb gewefen ginanaminifter in metyr ats einem Staate?

Stnfere Männer müffen tommen unter bie ©efetjgeber beS Staates! S)ie

2tuSna#megefetje ber ©ojim für bie ®inber 3fraetS müffen abgefd&afft

werben überaß, wätjrenb wir bewahren bie Satjungen unferer Ö3äter.

<2Bir brauchen feine ©efe^e mebr ju unferem Sdmtje — je£t müffen

mir forgen für bie ©efetje, bie uns gewähren 9tutjen!' ©in mitbeS

23anferottgefe$, was fein foß im Sntereffe ber Humanität, ift wie ein

©otbbergwerf in unferer £>anb. Q3or allem müffen wir bafür forgen,

bo% bie QBud)ergefe*je faßen in aßen £änbern mit bem ©efd)rei: baft

baburd) baS ©elb bißiger werben n>irb. 2)aS ©elb ift eine QBare tt>ie

jebe anbere QSare unb baS ©efe^ felbft mufj uns geben baS 9led)t, §u

ftetgern feinen 'preis, nrie unfer Q3orteit eS erbeifd)t.

9. Schebet Benjamin — Toledo. QBaS foß id? fagen nod) au bem
9tate fo Weifer OMnner? 3fraet foß b<*ben aud) 9lubm unb (E^re! —
2)eSbalb mufj e3 fid) brängen an bie Sbi^e aßer Vereine, wo ift (E^re

unb feine ©efa^r, unb fid) werfen auf jene 3weige ber QSiffenfdjaft

unb ®unft, welche fie bem €$arafter unfereS Q3otfeS am teid)teften »er*

fRaffen. QBir fönnen grofee SdjaufBieter unb grofte ^fn'tofobtyen unb
$omponiffen werben, benn bei aßen breierff finbet bie Sbefutation tt>r

©elb. 3n ber ®unft werben forgen unfere £eute für ben 33eifaß unb
uns QSeibraud) ftreuen. 3n ber QBiffenfdjaft ift eS bie «Dftebiatn unb
^ilofopbie, bie wir feftbatten woßen. Sie gewähren ber %.i)<zoxi<z unb
Spekulation ben meiffen 9laum. 2>er Strat bringt in bie ©etyeimniffe ber

Familie unb bat baS Seben in feiner §anb.
10. Schebet Asser — London. 2öir müffen »erlangen freie (Ebe

jwifdjen (Ebriften. 3frael fann babei nur profitieren, wenn e3 aud) bahd
verunreinigt fein 23tut! — Itnfere Söbne unb 5!öd)ter mö^en beiraten

in bie twrnebmen unb mäd)tigen Familien ber ©b^ften. QSir geben ba3
©etb unb ermatten bafür ben (Einfluß. 5)ie (f>rifttid)e 'Serwanbtfdjaft tjat

feine ©inwirfung auf uns, aber wir werben fie üben auf jene. 35a§ ift

ba3 eine, ba3 anbere ift, ba% wir etyren baS jübifd)e Q33eib unb üben
verbotene^ ©etüft lieber an ben QSeibero unferer ^einbe. — QBir ^)cä>en

baS ©elb unb für ©etb ift feit aud) bie Sugenb. , (Ein 3ube foß nie

machen eine S:od)ter feines Q3otfeS jur (Ef)onte, wenn er wiß freöetn

gegen baS fed)fte ©ebot, ftnb ber (Ebriftenmäbdjen genug baau ba. QBoau
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würben benn bie £übfd)en kirnen ber ©ojim in ben 9)2agaatnen be-

festigt? 2)ie fid) nicf)t fügen Witt unferer £uft, erhält feine Slrbeit, alfo

fein 33rot. QBir muffen unferen jungen Männern auä) ein Q3ergnügen

gönnen, ©e£et ^in in bie großen ©täbte unb i^r werbet fetyen, bafj fie

wabrliä) ba$u euere SBeiS^eit niä)t abgenxirtet ^aben. 2)er Arbeiter mag
mit unferen abgelegten Kleibern aufrieben fein. 9}laa)t auS ber (Btye

beS Triften ftatt beS <5ä)wureS lieber einen $ontraft, unb ibre QBeiber

unb Töd)ter werben nod) williger fein in unferer £>anb.

11. Schebet Manasse — Budapest. $Benn baS (Selb bie erfte 9Äaä)t

ber 2Belt ift, fo ift bie treffe bie aweite. 2BaS finb alte bie Meinungen
unb Stotfayiage, bie Irler gegeben werben, o^me i^ren 23eiftanb? 9Zur

wenn wir t?aben bie treffe in unferer öanb, werben wir fommen gum
3iel. Hnfere Seute müffen regieren bie TageSbreffe; wir finb gewanbt

unb fd)tau unb befitjen (Selb, baS wir unferen 3w«den bienftbar au
maä)en oerfteben. 2Bir müffen fyaven bie großen polttifä)en Seitungen,

weld)e maa)en bie öffentliche Meinung, bie S^rittf, bie Straffenltteratur,

bie Telegramme unb bie 33ü§ne. <3Bir werben barauS oerbrangen <3d)ritt

um <3d)ritt bie (griffen, bann tonnen wir btftieren ber QBelt, was fie

glauben, was fie tyoajfyaUen unb waS fie Derbammen foff. QBir werben

ertönen laffen in bw^** formen ben 3Bebefd)rei 3fraelS unb bie

klagen über bie Hnterbrüdfung, bie auf uns laffet! 3)enn — wäbrenb
jeber (Einzelne ift gegen unS — wirb bie 9Jiaffe in ityrer Torheit fein

immer für unS! TOt ber treffe in unferer £>anb fönnen wir »erfebren

9?eä)t in Unvefyt, 6d)maä) in (Etyre. 055fr fönnen erfä)üttern bie Throne
unb trennen bie Familien. <2Bir tonnen untergraben ben (Stauben an
alles, was unfere geinbe bisher 1)oä)Qe^aXten. 2Btr fönnen ruinieren

ben ®rebit unb erregen bie £eibenfd)aften. <2öir fönnen maä>en ®rieg

unb ^rieben unb geben 9lubm unb Sdjmaä). QBir fönnen ergeben baS

Talent, eS nieber^en unb »erfolgen unb au Tobe fd)weigen. 033er bie

treffe bat, tjat baS Of>r beS Q3olfeS. QBenn Sfraet t,at baS (Selb unb
bie treffe, wirb eS fagen tonnen: an welchem Tage wollen wir auf-

fegen bie 2ttaraä) (®rone), bie unS gebührt, befteigen ben Griffe (Ttyron)

ber Q3er^ei^ung unb fOwingen ben 6d)ebet. (3ebter) ber 9ttad)t über bie

Hölter ber (Erbe.

12. Levit. 2)ie 9lofd)e--23atbe*2lbotb ber aWölf Sajelantim b^n
aeforod)en weife unb fd)were QBorte. Sie werben fein bie Pfeiler, ber

fommenben 3eit, wenn ber Sobn beS 9laftlofen fie fd)reibt in fein

(Sebäd)tniS, unb xi>ven Samen »erbreitet unter bem Q3otfe Sfraet, bamit
es aufgebe oom Jorgen bis aum Slbenb unb oom Wittag bis $uv

Wittevnafyt als gewaltiger 23aum. (Sie fotten fein baS (Ebereb (Sd)wert),

mit bem ferlagt Sfrael feine geinbe! ©er Samen SatoM muft awfammen
,
balten im ©lütf, im 9leid)tum, in ber 9ftaä)t, wie er aufammenge^alten

bat im llnglüd unb in ber ©efatyr. Seber mu^ Reifert bem anbem. QOSo

einer biufe^t einen ^u^, mu^ er nad)aiel)en ben ^mexttn, baS ift
—

feinen 23ruber. 6o einer gehabt tjat ein Stnglüdf, müffen bie anbem ibm
belfen auf! <5o einer gelommen ift in Streit mit bem ©efe$ ber QBelt,
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müffen bie 33rttber tym Reffen burd), toenn er nur im ^rieben lebt mit

bem ©efetje unfereä Q3otfe£. 2öer gefeffen £at ae^n 3a£re im 3«$t-

£au3, fann immer nod) merben ein reicher ^Äann, oor bem ftd) beugen

müffen Me dürften unb ©rafen ber ©ojim, fo ü)n nur nid)t fcerlaffen

unfere £eut! QBenn jeber ift gegen un$, merben fein alle für un£. 55ie

9)ant> beä Serro £at un£ geführt nad) 40 Sauren aui ber Sßüfle jur

§errfd)aft im Sanbe Kanaan, unb fie ttrirb un$ führen nad?

45 X 40 3<u)ren au£ unferer QBanberung im (Slenb aur öerrfd)aft üfcer

bie £cmber, fo 45mat größer finb ate Kanaan. QBenn Sftael folgt bem
9lat, ben befd)loffen Iwt ber San^ebrin ber ®abf>äta, merben unfere

(Enfel, trenn fie tommen in 100 Sohren an biefen <ipiai) aum ©rab beS

Gttfterä unfereS 23unbe£, tym oerfünben fönnen, bafe fie feien bie nrirf»

liefen dürften ber QBelt, unb bem Q3oß 3frael$ erfüllt ift bie <2kr-

tyeifjung, fo tym tferfproc&en l>at bie öerrfdwft über alle anberen Götter

al$ feinen &ned)ten.

2)aju bemerft bie 9tebaftion be3 ermähnten 23latte3: „(Bin {oft-

. bare3 9flanufrrtpt, n>eld)e$ unter ben 3uben 9tuftlanb3 fe$r ftarf

airfuliert, inbem e$ einer bem anbern jum 2lbfd)reiben gibt, fo baft e$

überall im Sanbe »erbreitet n>irb. 2)a3felbe enthält 2lu3fprüd)e mehrerer

angefebener Rabbiner über ba# burd) bie &berfd)rift. gefennaeidmete

S^ema."

2)aft aber 9luf$lanb, baß £anb ber fec^^ Millionen 3uben, be$

2lnard)t$mu3, ber ©e^eimbünbe unb be£ furcfytbarften HrnfturjeS,

ben je bie QBelt erlebt fwt, anberfeifö auety ba3 £anb ber fdnoaraen

• £mnbert, ber aur 3eit be3 3ari3mu3 beftorganijterten ©e£eim«

poltaei ber QSelt, ber oon ber Regierung felbft oeranlaßten ober

bod) gebilligten 'Pogrom«? bie öeimftätte unb ber 2lu$gang für bie

aHerge^eimften unb £öd)ftfliegenben a^nifttfdjen Qßeltaiele n>ar

unb ift, nrirb vrnß flfar im 2lngefid)te ber £atfad)e, baft in allem

2lufeinanberprallen oerfdjiebener Q3ölter unb Waffen ber größte

2)rucf aud) immer gleicfy ben größten ©egenbrurf Ijeroorruft, unb

fo £at benn bie jübifcfye ^ampftoeife, bie ber afcnung^lofe £)eutfd>e

oerbu^t unb ungläubig nod) im Verläufe biefe3 33ud)e§ fennen'

lernen toirb, # mächtige Anregungen, Bereicherung unb Q3ert>oH=

fommnung auß jenem 9luftlanb erhalten, baß feit bem 3a^re 1914

(unb fcfyon lange oortyer) im ©e^etmen baß beutfdje 3ubentum mit

neuen ©ebanfen unb ^lönen unb ®ampfmet|>oben oerforgt ^at. &o
barf benn ber £>eutfd)e ftcfy nid)t burd) bie relatioe öarmlofigJeit

ber ifmt au$ feinem täglichen Ilmgange betonten 3uben über ba#

toa^re ©efidrt jene^ 6^mbolaioni^mu^ f)inmegtäufd)en laffen, ber,
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wem fid) and) baß gefamte 9leformjubentunv nkt)t ba^u benennt,

ftctyerlid) oon bemfelben toeber burdjrreust, nod> gar jemals entlarot

werben mürbe. Unb n>ä^rcnb ber £efer burd) bie $tt>ölf rabbinati«

fd>en QSci^eit^ergüffe bereite auf alle möglichen 33*reid)e n>i«t=

f$aftlid)er, potitifcfyer, fokaler unb fultureller Vergewaltigung

aufmerffam gemalt nmrbe, wirb e3 nun unfere Aufgabe fein,

fdjritfwejfe oorgefcenb bieje einzelnen ©ebiete 31t t>md)Uud)ttn.

XIH.

9Ser ber fciftorifdjen #berftd)t unb ber ejaften gorfdmng be=

barf, um ju erfennenx wie es ba£ 3ubenrum war, ba£ bie ^ftef^oben,

^praftifen unb ben ganzen te$mfd>en Apparat beS feurigen 33anJ*

unb 2ötrtfd)afteleben3 erfonnen unb eingeführt \)atr fei neben

Sombarts 33u<$, „3)ie Suben unb baS 2ötrtfd)afteteben" auf

Roderich Stoltheims „9lätfel beS jübif<$en (Erfolget" Irinoerwiefen.

£)er (ErfenntniSfrititer freilid), bem bie fo abgrünbig »ergebenen

©eifteSftrufturen ber faffenben unb ber beweglid>en Veranlagung

oor klugen flehen, bebarf feiner fnftorifd)en unb . banfted)nifd>en

33eweife.

(Einer ber beliebteren (Einwänbe gegen bie 6d)ulb be£,3uben«

turnet an ber fajritaltftifdjen VJeltwirtfc&aft tft einerfeite bie naty
weisbare froftlofe Sirmut weitaus beS .größten Weites ber jübif^en

33eoölterung, anberfeite bie ^atfacfye, baß unter ben großen unb

größten Vermögen 2lmertfaS bie Suben nid)t
v

pertreten finb.

^Bctyrenb nun aber jur (Erklärung beS HmftanbeS, baß bie

^Jftlliarbäre StmertfaS nid)t jur jübifc^en 9toffe gehören, vollauf

auSreidjenb erfdjeint, baß bei einem 00m beweglichen infizierten

faffenben ©eift offenbar su ben neuerworbenen ^ä^igfeiten ber

33eweglichtett in ber 3äfrigfett, ^üdftchtelofigfeit unb un*

erfd)rodenen 3ielftrebigfeit angeborener (Erbfräfte jenes °piuS

binpfommt, welches bem oerjubeten Slriertum wohl im SSirtfchaftS»

fampfe StmerifaS eine Überlegenheit felbft über ben jübifchen <Er-

finber aller beweglichen ^praftifen unb kniffe gewährleiftet, fo ift

gerabe für benjenigen, ber mit unS baß QBefen ber geiftigen 23e-

weglidtfeit wahrhaft erfäffen lernte, f>öd>ft felbftoerftänbtich, baß

biefe, fo fie nichts bewegbares oorfinbet, ihren ungltidfeligen

(Eigner ber bitterften 2trmut preisgeben muß.

6 3>eutfd>er ©eift — ober Judentum ! gl



<5<$on bei fctefer (Erwägung wirb es jebermamt Kar, baß, um
ein irgenb gebeihli<$eS SBirtfchaftSleben lierbciaüfü^rcn, a^iföen

faffenbem unb beweglidjem <?eift eine gana beftimmte Proportion

herrfcf)eii muß, berglei<f)bar einer £öfung, in ber, fobalb fie ge-

fertigt ift, ni$t mehr fiöSbareS unweigerli<$ auf ben ©runb jtnfen

(zu Grunde gehen) muß. Slnb wäfjreub nur unfer ©efefc bon ber

gefertigten £öfung beweglichen ©eifteS im faffenben ©runbefemente

fpäterhin noch beS nähern gu betrauten haben warben, ift gerabe

biefe über aHeS befannte 9D?aß hinauSreichenbe 2lrmut ber Oftjuben
*

bort, wo fxe in Waffen beifammen leben, fattö unfere (Erkenntnis

nod) irgenb eines »33eweifeS bebürfte, eine ber gewichtigften unb

unwiberleglichften Satfachen gur (Einficht in /jene fo feltfam jähe

unb unoeränberliche ©runbftruftur ber jübifchen 9ia'ffe.

SBer aber fyet in bem Umftanbe, baß bie Suben beS Oftens

alle öanbwerte ausüben, ein ©egenargument gegen folche Slnber-

änberlichfeit erblicft, bem 'fei entgegengehalten, baß oorübergehenb

buref) bie 9*ot aufgelungene 33efd)äftigung nichts mit bem ber

eingeborenen 2lrt gemäßen 23erufe gu fchaffen hat. Um hier pfyd)o*

logifchen (Einbliä in baS wahre 2öefen folch eines jübifchen &anb»

werferS au gewinnen, fei auf baS wenig befannte, aber in biefem

Sufammenhange äußerft bebeutungSreiche 23tt<f)tein „3)er 2Beg

meines SebenS, (Erinnerungen eines ehemaligen (Ehaffiben" bon

Josef R. Ehrlich (SBien, L. .Rosner, 1874) fmtgewiefen, in welkem

auf baS 2>euttid)fte p erfennen ift, wie baS öanbwerf bem ©hetto»

juben nie ßebenSinhalf, nie wahrer 33eruf, nie wünfdjenSWerte

Erfüllung bebeutet. 2)enn ba ber Q3erfaffer bon feinem 2lboptit>*

oater, ber felbft baS <5cf)ufterhanbwerf betreibt, angetroffen wirb,

wie er mit Eingabe unb greubigfeit bie Hantierungen ber ©efeilen

am Scfmhleber auSauführen oerfucht, ba ergießt fi<$ eine $lut bon

Q3erwünfd)ungen über ben Knaben, baß er ihm bie „©chanbe"

machen wolle, ^tatt 53ibel unb Salmub p ftubieren, am (Enbe gar

Schufter an werben! (ErftrebenSwerfer 23eruf ift unb bleibt bem in

feinem QBefen no<$ oöllig unoerfälfchten Oftjuben nun einmal bie

&ewegli<h'teit beS ©eifteS, bie ffch in bem troftlofen falmubifchen

©ebenfe feiner ^Seifert ebenfo befunbet wie in ber fefmetfen unb

flauen ©elbgebarung, bie feinesgleichen &xt 23eherrfchung ber

bur<i> ihn gewanbelten europäiföen §Birtf<haftSorbnung prä*

beftinierte.
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Um aber »öfiig 31t begreifen, baß ber 3ube, unb nur er, eS ift,

ber burch bie ^eweglichmachung aller QBerie („Gä^e" auf Säufer,

©runbftücfe, Q3erwanblung perfönlichen Betriebes in 2ßtiengefeß*

fchaften, 23anffrebite, Vatutafchwanfungen, Staatsanleihen u. f. w.)

baS heutige QStrtfchaftSleben „erfunben" $at, biene bie unwtber«

legtiche Satfache, baß ber Strier in allen biefen fingen ooßftänbig

ahnungslos ift, fie nur als ein tum außen StnbrtngenbeS mühfelig

erlernt, fie niemals wirtlich beberrfcht unb bie Überlegenheit beS

Suben auf biefem ©ebiete jahrhundertelang baburch anerfannte,

baß feine dürften ihm bie Finanzierung ihrer Staaten fehr gum

Graben unb Unheile berfetben gebanfentoS überantworteten. £>enn

ungeheuere ©ebanfen^oftgfeit, ja trielleicht ein in ber 3ufunft nie*

mehr Wieber gutzumacbenber gehler unb ©runbirrtum faffenben

©eifteS allen QBtrtfchaftSfragen gegenüber war unb ift eS, baß er,

feine mangelnbe Begabung nach biefer Richtung hin erfennenb, baS

$BirtfchaftSleben ben 3uben zu ©eftaltung unb Verwaltung wehr»

loS überantwortete, ^tatt einjufehen, baß berart ein ihm oöüig un«

oerftäubticheS unb ber jübifchen Vergewaltigung, angepaßtes ÖBirt-

fchaftSleben ihm aufgezwungen unb feinem Machtbereiche für äße

3eiten entriffen worben war. »

Statt alfo etnzufehen, baß ber 3ube ihm eine ©elbwirtfcfjaft,

einen SBarenoerfebr, einen ginanzhauShalt aufhälfe, ber, feiner 2trt

nicht gemäß, ihm auf ewig unoerftänblich unb unzugänglich Würbe,

war er töricht unb oerblenbet genug, eben infolge feiner 03er*

ftänbniSlofigfeit, bie Regelung all biefer Angelegenheiten bem
Suben wiberftanbSloS preiszugeben. 3a wer tiefere (Einficht in bie

menfehliche 6eele befitjt, wirb fogar immer wieber z« aßen 3af>r*

hunberten baS broßige ^h^omen beobachten, wie bie ^äpfte^

53ifchöfe unb dürften „ihrem" 3«ben ihre ginanzgefcf)äfte mit

jenem Vertrauen unb jener Sorglojtgfeit überantworteten, bie ber

genußfüchfige unb benffaule ©ebieter befunbet, ber aus. 23equenK

lichfeit feinem Unechte 33efugniffe einräumt, bie ihn ber läftigen

Pflicht entheben, fich mit langweiligen unb ihn feiner Suftbarfeit

unbehaglich entziehenben Aufgaben einzutaffen.

ÖluS biefem ©eftchfSwinfel eines fixeren QöiffenS um bie eigene

Unfähigkeit in berartigen fingen mitzufprechen, einer 23equemlicfK

feit unb S)enffaulheit, bie fich ber bem 3uben öerbanlten Reich-

tümer erfreut, ohne fich Q3ogef«6trauß*fpielenb über bie. Sänb in:
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&anb bamit gefcenben wirtfchaftttchen 33erwüftungen graue £>aare

wachfen gu laffen, entspringen bie feltfamen Verfügungen, welche

ben griffen beS Mittelalter^ oon allem (Mbbetriebe gerabe&u

geferlief) auSffalteten unb altes, was mit ©elbanleihe (93ßu<her),

3infen, gmanjoperationen irgenb gufammen ^ing, ben 3uben 31t

freiem (Schalten unb Qßalten überantwortete. Ilm nur ein 33eifptel

anzuführen aus ber glitte folcher (Erläffe, bie ben 3uben feit je

bie ©elbwirtfchaft unbeftritten unb unbeftreitbar auslieferten, fei

eine Verorbnung bom 3ahre 1266 eines (ErjbtfchofS Engelbert II

»on ®öln wiebergegeben, bie cfyriftlicfyen Saufierern, bie ^elb-

gefchäfte betreiben Wollten, beroot, fich in ®öln nieber ju taffen,

„weil ben 3«ben j)ierburd) Nachteil erwächft, unb ba bie 3uben

allein bei bergteichen Freiheiten, wie eS billig ift, gu fchühen finb."

2Bte mit magifchem Sichte leuchtet auS folcher „Verfügung" tytvot,

welch furchtbares 9ftif|berftänbmS, welch mct>t mefjr gut ju

machenbeS Verbrechen am eigenen Votfe all bie chriftlichen ^Jlacht*

haber begingen, ba fie, einfehenb, wie fie unb ihre Untertanen bon

jenen ^pfterien ber ginanjwirtfcfmft feine Öffnung $düen, in ber

greube ob ber ^uftrömenben Reichtümer ben beweglichen ©eiftern

gerabeju bie 23egrünbung unb Stnorbnung beS gefamten 2Birt*

fchaftSbetriebeS an^eim gaben, anstatt Faulheit und Unbehagen

jenen Denkbereichen gegenüber überwindend, auch nur den Ver-

such zu machen, eine dem fassenden Geiste gemäße und seiner

Einsicht und Kontrolle zugängliche Wirtschaftsordnung zu er-

zielen.

Hnb fo muft eS benn ein für alle ^ftale flipp unb Aar heraud*

gefagt werben: feitbem eS bem faffenben (Seifte in ber QSett ge-

lungen war, größere 6taafengebilbe ju fchaffen, hat eS ber 3ube

berftanben, ©eftaltung unb Verwaltung beS ^BtrtfchaftSlebenS an

fid> gu reiben unb ift eS bem faffenben (Seifte niemals gelungen, ein

feiner 6truftur gemäßes unb angepaßtes* QBirifchaftSleben $u ge=

ftalten. Unb fo tyaben wir benn feit je gerabeju bie wirtfchafttiche

QBeltorbnung beS beweglichen ©eifteS, eine QSirtfcfjaftSorbnung,

bie in fettfamem ©egenfa^e ftanb unb ftet)t §u allen übrigen ftaat»

liefen (Einrichtungen faffenben ©eifteS unb bie benn auch $u gutet

£et*t bewirfte unb bewirfen mufj, baß bie berart uneinheitlichen

unb bröcfeligen <3taatengebilbe jufammenbrechen.

®o wirb eS benn unfere Aufgabe im folgettben fein, bie
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fchaftSorbnung be$ beweglichen ©eifte$, bic einzige, mit ber wir

e3 bxtyev in ber Neuheit au tun Ratten, in ihrem Verhängnis unb

ihrer Hmgeftattung be£ gefamten Sebent $u ergrünben, ehe wir eS

wagen können, ber noch nie oerfudjten QSMrtfchaftSorbnung beS

faffenben ©eifte3 netter ju treten.

Q3k3 bem 2)eutfchen, bem testen 2trier, ber noer) nicht ganj in

ben Sann ber beweglichen 2Birtfchaft3orbnung (bis jum £lmftur$e)

gebogen war, zugleich aber auch bem reinften Strier in be^ug auf

SthnungS* unb QSerftänbmStofigfeit ber beweglichen 2öirtfchaft, Ijier

unerreichbar mangelt unb oerfchtoffen bleibt, ba3# war ben QBeifen

oon 3ion fett je auf baS 2)euttichfte betoufyt, unb fie $aben ben

Triumph i^rer Überlegenheit nach biefer Dichtung §\n in jenen

geheimen ®ongrefjborumenten oerachtungSooll jum StuSbrucfe ge*

bracht, fich fetber an ber unbegreiflichen Dummheit ihrer ^Birfö»

oölfer weiblich erluftierenb. 60 heißt eS jufammenfaffenb, (3. 134

jenes foftbaren 23uche3: „2Bir höben erreicht, waS wir wollten.

£eichtfinn unb ^urjpchtigfeit ber mchtjübifchen öerrfcher in allen

fragen ber ftaattichen (Selb* unb 6teuerwirtfcf)aft, ^äuftichfeit unb

Unfähigkeit ber h^chften Staatsbeamten fyaben alte nichtjübifchen

Btaatm uns, ben 3uben, gegenüber in eine berartige 6chutbknecht*

fchaft geftürjt, baß fte fich niemals baoon befreien können. <3te

bürfen aber nicht öergeffen, meine öerren, welche unfägltche ^ftühe

unb wie große ©elbopfer wir bringen mußten, um biefeS 3iet 31t

erreichen", bann aber 6. 137: „2)a jeboct) bie meiften Untertanen

ber nichtjübifchen (Staaten in ©etbangetegenheiten oöHig un*

bezaubert finb, fo höben fie ffets ^urSuertufte unb öerabfe^ungen

beS 3infeS bem QSagniS einer neuen Stnteihe oorgejogen". (Schon

biefe beiben 3itate allein werben genügen, unS §u erweifen, wie

auffchtußreich eine einbringtiche 23efchäftigung mit jenen £lu3*

ftihrungen, bie fo inbtSkret aus ber Sitbenfchute fchwa^en, fein muß
unb wie fef>r eS angezeigt fein wirb, beim £)urcr)benfen ber heutigen,

ganj unb gar jübifchen .^öirtfchaftSorbnung immer wieber auf bieS

unerfetliche 23uch jurücf ^u tommen.

XIV.

2)ie gefamten ©efe^e ber Nationalökonomie, wie fie ber h^te

herrfchenben QBtrtfchaftSorbmmg nachphumpeln oerfuchten, ohne

bem feit je waltenben ungeheuren Gchwinbet beS beweglichen
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©eifteS jemals in bie harten geflaut 31t fyaben, muffen als blaffe

%$eovme wettfrember arifcher Styeorettfer ober ober als ber be-

wußte Schwinbet wohl eingeweihter unb mit bem statte ber Ver-

nichtung famtlicher arifcher Vötferfchaften wohloertrauter jübifcher

©etehrter aufgefaßt unb bezeichnet »erben.

S)enn bie gerabeju läppifdje 2thnungStofigfeit, su glauben ober

aber bie fatanifche Schlauheit, ftch fo au ftellen, als glaube man,

baß &onfumption unb 'probuftion fich frieblicf) unb gan$ ungeftört

aufeinanber einfteHen, ohne baß baS 3wifd)engtieb beS beweglichen

©eifteS nach ItnfS unb rechts feine pfpehagogifchen fünfte unb

33efchwinbetungen im 2)ienfte eigenfter 3iele einfchaltete, zwingt

§u biefer befpeftierlichen Definition ber nationalöfonomifchen

QSiffenfchaft. 3n ber £at aber fyat, waS an theoretifcher 9Zationat-

öfonomie bislang unter jübifcher ^afronanj hcrbortrat, bor ben

wahren unb wefenttichen 2BirtfchaftSproblemen VogefcStrauß?

fpietenb in feufcher Verfchämtheit bie 2lugen au 33oben gefchtagen,

um jene „belangtofen unb nebenfächlichen 9lebenerfcheinungen" nicht

weiter beachten au müffen.

9hm aber muß eS flipp unb ftar herauSgefagt werben, baß feit

jenen tängft oerfunfenen Sagen eines frühmittelalterlichen 9D£arft=

lebenS, ba bie (Erzeuger felbft ihre 2öare ju ^arfte brachten, jenen

'preis berechnenb, ber ihren befcheibenen fiebenSunterhalt au gewähr«

teiften berfprach, niemals mehr im europäifchen SBtrtfchaftSleben bie

greife fich nad> jenem fo unfchulbigtuenben unb ahnungslos ben.

fchtauen Vermittler überfehenben ©efe^e oon Angebot unb 9Zach*

frage richteten, freilich außerhalb beS 9[ftarfttebenS, folang eS noch

3ünfte gab unb ber ®onfument bireft bei bem (Erzeuger ben

23ebarf an täglichen ©ebrauchSgegenftänben beefte, ba waltete jenes

©efe£ eines golbenen 3eitalterS noch in unoerftörtem SluSpenbetn

oon fchaffenber 23emühung unb jeweiligem 33ebürfmS. Sobatb aber

ber erfte ^ftann ber 33eweglid)feit in biefe unoerftört friebliche

QSelt Wie ber 3Botf in bie Sämmerherbe mit feiner rafttoS fuchenben

Raubgier einbrach, ba begann bie Vergewaltigung beS arifchen

VMrtfchaftStebenS burch ben beweglichen ©eiff unb eine National*

bfonomie $ub an, beren für bie QBirtSobtfer unöfonomifche ©efefc*

mäßigfeit nur jenen (Einbringtingen gu gute fam, bie nun auch

meiftertich bafür Sorge ju tragen wußten, baß feinerlei richtige

theoretifche (Einftcht, fein Strahl aufbämmember (ErfenntntS ihren
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9laub» unb (SiegeSpg im arifcfyen QBirtfchaftSbereiche behellige unb

oerftbre.

60 ttrirb eS benn unfere Aufgabe fein, auf baS ©enauefte barju»

geigen, ,mit welchen 'prafttfen unb pfocf>agogifcf)en fünften ber

bemegttche ©eift baftfr Gorge trägt, fief) als unentbehrliches

3ttrifcbengtieb berart gnnfehen (Ergeugung unb Verbrauch ein»

3ufRieben, bafj ft<h Stngebot unb Nachfrage niemals mehr burd)

unmittelbaren ®ontaft oerftänbigen unb regeln, fonbern im ©egen*

teHt ber S3ett>egtict)e burd) fein oerttrirrenbeS ©efd)tt>ä$ bafür forgen

fann, bafj fotoohl ber (Erzeuger als auch ber 9fa$niefjer über bie

realen Gelegenheiten oößig im ilnftaren bleiben. „3m Grüben ift

gut fifchen" ift unb bleibt bie Carole, bie bem QBeltfieg beS betoeg«

liehen (Seiftet in aßen 33eretch.en feinet (EmporfommenS boran»

leuchtet, ttnb fo motten tt>ir uns benn oorerft feine »erhängniSoolle

9loUe bem ^robugenten gegenüber exnmat näher betrachten.

(schon bie Regelung ber Materiallieferung, bie ben 33eh>egti<hen

balb au großem (Einfluß beim £wnbarbeiter gebraut hat, fe$t ihn

allenthalben in bie Sage, bie SebenSumftänbe, bie fo trefflich auS»

nü^bare ©enügfamtett unb bie prächtige pfpehotogifche SlhnungS-

lojtgfeit triumphierenb ju erfennen, benen er fo balb bie Unter»

jochung fcfjaffenben ©eifteS oerbanfen foUte; ber öanbmerfer aber,

t>om 23eruf aus fe^^aft, erfreut fich gar balb, bur<h ben Vermittler

ber läftigen "Sftühe, bie feine Slrbeit fo untiebfam unterbricht, fetbft

feine SBare &u 9ftarfte ju tragen, enthoben ju werben. QBaS er fo

an StrbeitSfraft unb an 3eit gewinnt, oertiert ber ahnungStofeOTann

beS faffenben ©eifteS unweigerlich an Kenntnis ber QBünfche unb

23ebürfniffe feines faufenben 2lrtgenoffen, fo baß ber ©ungläubige

»ehrlos preisgegeben ift ben 2>arfteHungen feines niemals burch»

flauten pft><hagogifd)en Q3ergew>attigerS: 2Btll biefer ihm bie QBare

gu immer billigerem greife auSpreffen, fo brauet er nur achfeljudenb

unb mißmutig ju berfidjern, bie Qöett fei überfchtoemmt mit ber

. QBare beS 9fteifferS, fein unoerlangtes (Erzeugnis häuf* fich in

feinem Sager, er ttriffe nicht n>o aus unb ein t>or lauter Gdmhen
(ober dürften, dämmen, Kleibern, Staren, unb fo weiter je nach

bem (Erzeugnis beS ungtücffetigen Opfers feiner 23erebfam!eit); er

brauet bieS nur mit ben Stufgebot oon ©eftifutation unb QBort-

fchwaK, wie eS ja ben Reiften genugfam an unferen beweglichen

befannt fein bürfte, p berftchern, unb ber Sfteifter, froh, burd) 2lbfa£
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ber porhanbenen Söare neuer Arbeit ben 9laum au fRaffen, übet*

antwortet aufatmenb unb banlbar bem gütigen ©efd)äft3freunb bie

„tiberflüfltge" SBare, bie ber ©utmütige trofc Langel an Nachfrage

übernehmen au3 alter greunbfehaft fi<f> großmütig ^erablägt.

9Zun aber wollen wir unferen ob beß glänjenben ©efd)äfte$,

ba£ feine Überrebung^fünfte ihm eingebracht ^aben, befriebigt

Schmunjelnben nach 5>aufe begleiten unb beobachten, tt)ie er bie

Nachfrage in feinem Sinne ju berwerten im ftanbe ift ....

3u ihm Jomme ber 33ürgerSmann mit feinen QBünfchen, nact)

bem jeweiligen 23ebarf3gegenftanb bertangenb, ber ihm gerabe Von

nöten ift;,faum hat er ba3 25ing genannt, beffen er gerabe bebarf,

fo oerjieht ftch bon neuem mißmutig bie Stirn unfered Vermittlers

3U bebenfliehen Ratten. 2Sie ärgerlich! ©erabe bie verlangte

£Bare ift augenbttdtid) fdjwer ju befd>affen. £)ie 9D?eifter arbeiten

langfam unb fchledjt, ba3 9lo^materiat »erbe immer foftfpieliger

unb fo fei bie SluSwahl fejr gering. 2ttterbing3 — ein 'paar Schuhe

ober fonft ein 3)ing beß täglichen ©ebrauctjeS fyätte er gerabe auf

Sager, baß bem Käufer wohl entfprechen würbe, fieiber hätte er eß

bem 9lachfcar fo gut wie besprochen . . . unb gefchäftig entettt er,

baß geforberte 2)ing alsbalb ^erbeifc^lebpenb, baß genau ben

•Sßünfchen, unb 23ebürfniffen be$ erwerbstätigen Käufers ent=

fprtcht ... Unb fo mit öinweiS auf bie ftodenbe 'probuftton, auf

baß immer teuerer werbenbe Material, auf feine eigenen ^Efttihen

unb 9löte bei ber 33efcf>affung weift er fchlieftlid) burd) 9lennung

eines haften ^reifes, ben er, fcfjeinbar nachgiebig ben (Binreben

beS Käufers, ^erabfe^t, berart to^ufchlagen, baft ber wadere

33ürger3mann ihn berläftt mit bem erhebenben ©eftihle, burd) feine

Slnnachgiebigfeit bie QBare ju einem äufterft günfttgen greife er*

ftanben gu haben.

3Bir haben baß eine *33eifpiet fo ausführlich gegeben, um bem

phantaftebegabfen fiefer nahe &u bringen, wie jeben guten Sinnet

entbehrenb baß ©erebe von allen möglichen nationalöfünomif<$en .

©efeljen im Slngeftdjt beß Eingreifend unfereS Vermittlers er-

fcheint. StnberfeitS aber wirb nur berjenige bie ungeheuere Trag-

weite foteher Sätigfeit beS beweglichen ©eifteS ermeffen fönnen,

ber fid> biefelbe avtßQebaui, bertieft unb potensiert witffam burch

baß 3ufammenarbetten Taufenber, burd) baß 2tuSbretten über alle

möglichen SBirtfchaftSgebtete, enblich aber burch bie fluchwtirbtge'
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2öanblung oon &ant>bettieb in mafchmelle ^affenprobuftion oor*

ftellt. 25aß hierbei mit einem 9(ttale ber ungeheure ©chwinbet beS

33ermitttergeifteS nicht allein barin befteht, ben ^robujenten bie

QSkre ab^ufchwinbeln, fonbern t>iel mehr barin, baß eS ihm un*

mtberfttfochen unb ungehinbert gelungen ift, ftch mit feiner 33er*

mittlertätigfeit/ in ben ^abrifanten oerwanbett, oor aller QBelt fchter

für ewige 3eiten oerfteden unb ju t>erfbleiern, ift unbeftreitbare

Sßahrhett unb wirb bem (EinfictrtSttoü'en ein £id)t aufbämmern

laffen oon 3fraetS über altes ^Sftaß unb Q3erftcmbniS htnaud«

reichenbeS QSkttoerwirren. 2)enn baß im fapitaliftifch mafhineilen

3eitalter ber fogenannte gabrifant gemeiniglich nichts anbereS be*

beutet als ben unter ber ^KaSfe.beS Sprobujenten ben Bticfen ber

betrogenen unerkennbaren Oermittelnben öembtergeiff, ift für jeber*

mann ftar, ber bie (Entftehung mancher jener ^abrifSunter*

nehmungen fennt, ju beren (Errichtung unb Rührung ber Bewegliche

nichts anberS unb nicht mehr bebarf als bie gut auStattutierte

Tabelle famtlicher 2lnfchaffungSfoften, ber ©ebäube unb 9)lafdrinen

u. f. w., ber 3^re^ge^älter für Arbeiter, 2lngefteHte unb fad)*

funbige Betriebsleiter unb SHrertoren, um ben beweglichen 6pe*

tulanten im £)anbumbrehen in einen gabriftmfen gu oerwanbeln.

©elingt eS §e*t\$en SageS berart bem beweglichen ©eifte-allent*

halben fich als gabrifant aufeufpieten unb fich in oielett Bereichen

ber ©eftaltung einschmuggeln, fo war bod) urfprüngltch auch

mäfchineller Betrieb größtenteils in £>änben jener fchaffenben

©eifter, bie beim Übergang t>on ber ^anbavbeit jur ^afchine in

tatfräfttger Q3orauSjtd)t unb 9£eugeftattung ihrer Betriebe ihre

faffenben Gräfte in ber 2Banblung oom öanbwerf jur heutigen

Snbuftrie bewähren; fo mußte benn ber Bewegliche auf Littel

finnen, folch felbftherrticher unb feinem (Eingreifen fcheinbar fo

unzugänglicher ©etfteSfraft £>err ju werben.

Solches aber oermochte er mittels beS §eviti§en &rebitwefenS,

baS ba&u biente, ben felbftänbigen Unternehmer begierig unb lüftem

p machen, fich 3« oergrbßern unb auSjubehnen, nicht organifd) unb

auf tangfam anwachfenbe 9lotwenbigfeithw, fonbern auf ©runb
plö^ftcher unb rudweifer Vergrößerung burch jäheS (Einftrömen

fremben kapitales, baS abermals bie fchlauen pfyd)agogifd)en Sin*

flüfterungen beS Suben als oertodenb unb unentbehrlich bem nun*

mehr abhängig unb unfetbftänbig geworbenen Unternehmer auf*
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3itfcf)tt>a£ett tvufyten; mit bem 2lugenblicfe abet,tvo fich ber ^abrifani

burch Aufnahme fremben ®ap\tät$ in fein Unternehmen ben 33e-

fitjer foleb fremben Kapitals unweigerlich jum füllen ©efeUfcbafter

unb 'DDfttnutmtefter leiner 'probuffion gemalt $at, beginnt auch

23eft$ unb (Einfluß auf bie Qßettprobuftion vom faffenben auf ben

beweglichen ©eift fich $u oerfebieben.

2)aft biefer Übergang aller 9ftad)t unb allen 33eft$e$ in bie

£>änbe ber ®inber SfraelS beren böchfteS 3iel von jeher gewefen

ift, liegt, offenrunbig ju tage unb welche Snftitution einzig unb

allein bem 3wecfe bient, allen 2Beltbefi£ in bie £>änbe be$ beweg-

lichen (Seiftet ^inüber§ufpielen, mufe enblicf) begriffen werben. (Es

ift bie 23anf, Jene ftuebwürbig allgegenwärtige unb anonyme 3n-

ftitution, bie buw$ ihre ®rebitgewäbrung, bie fid> wie eine

fcbleicbenbe 6eucbe über bie Snbuftrien ber ganzen 2Bett erftreeft hat,

fcfjier bie ganje QBeltprobuftton bem 3ubentum in bie £>änbe fpielte.

0o ift e3 gerabe bie Stnonpmität be£ 23ejt^e3, bie ba$ 3uben*

tum befähigt, ftcb ber ganzen wirtfebaftlicben 2Belt 3U bemächtigen,

wa3 burch bie Öeweglicbmacbung alles probuffioen 23ef$e£, burch

bie teufiifcbe (Erftnbung ber 2Ktie in berbltiffenber 2Beife erleichtert

würbe. 2)enn burch bie Stftie ift e$ gelungen? atfe ^robuftion in

oerbtüffenber Ocbwinbethaftigteit 00m wahrhaft Jcbaffenben ©eifte

unabhängig p machen, infofern ber ganje Reinertrag ben völlig

unbeteiligten unb unverantwortlichen Slftionären auflieft. Run aber

ift nicht nur burch bie Slftie ber Reinertrag an ber ^robuftion in

ben 33efi£ ber beweglichen ©eifter übergegangen, biefer 33efi$ unb

Reinertrag felbft ift burch bie 23brfe, bie £eimftätte ber QJeränber-

lichmachung aller 2öerte, binwieber beweglich geworben, unb bie

£bher* ober Rtebrigerbewertung btefeä Stnteite am (Ertrage, an

ber ^robuftion ift nunmehr neuerlich allen pfpehagogifchen fünften

ber beweglichen ^Beltbefchwinbler wiberftanböto^ in bie £>anb ge--

geben. £)enn man bebenfe bie ungeheuere 9ftacbt unb Überlegenheit

eines 33anfbireftor3, in beffen öanb nicht nur alle $äben ber Wirt»

fchaffliehen 2Belt»(Ebawruffe jufammenlaufen, fonbern ber auch alle

^achenfehaften unb aus langer öanb Vorbereiteten ^läne ber mit

jener engverbrüberten unb vielfach ibentifchen politifeben QBett*

(Ebawruffe Wie in einem 33rennbunfte ju fammeln weife, ©eine

OrbreS fann er immer fo erteilen, bafe feine £>etfer3belfe* un&

©alopinS auf ber 33örfe ftetS jene Stimmungen, jene öauffen unb
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23aiffen ber Rapiere faufenben unb pertaufenben 33örfenwett auf»

fchwäfcen, bie im geeigneten Momente fchtechte QBerte in bie £>&h*

treiben unb gute QBerte finfen machen, auf baß bie unermeßlichen

©ewinffe folch unaufhörlicher ©chwinbetmanöoer aHewigtich bie

Tafch^i ber „©roßen (Eingeweihten" weiteten unb füllten.

(E3 ift oollftänbtg unmöglich, ba3 Ungeheuerliche an 2ßeltbefrug,

ba$ burch &i* 33ewegtichmachung aller ^robuftion, burch bie 93er*

taufchbarfeit unb 33eeinftußbarfeit ber „Rapiere" mit nicht enben»

wouenben mannigfaltigen pftychagogifchen fünften, , Tricfö unb

©atmertniffen fich über bie QBett ergoffen hat, auch nur in blaffefter

Hmfchreibung wieberjugeben. Hnfere Stufgabe fofl e3 nur fein, auf*

auaeigen, wie e£ möglich war, ben 3)eutfchen in baß irrfinnig raft*

lofe ©etriebe einjubeaiehen, ohne an feiner 9lechtfct)affenheit jenen

3ötberftanb ju finben, ber bie Vernichtung be3 ganzen ungeheueren

6chwinbelne£e3, ber fein gange^ fieben umfpannt hält, gur ^otge

haben müßte.

2)a3 bereite ermähnte Verhängnis begann mit ber Über»

anttvovtxma, ber ©taat^finanjen bon feiten einzelner öerrfcher 0tt

fotehe Suben, bie burch ihre „Tüchtigkeit" burch steuern unb

Monopole ungeahnte Summen bem Staatshaushalte anführten. 60
»eranlaßte benn bie angeborene Unfähigkeit, in allen fingen beS

©elbwefenS wirklich aftiofaffenbe ^enfarbeit 3U teiften, langfam

unb allmählich ben 2)eutfchen bap, bie ftaattiche Vermögend»

»erwatfung oft unb öfter kritiklos unb ungeprüft bem 3uben gu

überantworten, fo baß mit einem ^ale bie gan^e gülle oon Schlag«

toorten, 33etriebSmethoben, gachauSbrücfen beS 33anf* unb 33brfen*

wefenS als ein gertigeS, ein „©egebeneS", ein SeienbeS baftanb,

beffen Vorhanbenfein $u beanftanben ober au bemißtrauen bem

£)euffchen nicht einmal im Traume einfiel, ber fich nunmehr be*

müßigt fühlte, in reblichem 23emühen aH bieS feiner ©runbftrüktur

Hnoerftänbliche unb Unzugängliche p „erlernen" unb berart fich

ber beweglichen Vergewaltigung wehrlos preisgeben. 2Ber aber

jemals Gelegenheit fanb, ben beutfehen Kaufmännern Umgang mit

jübifchen 33anken ober aber gar ben Theoretiker im emfigen 33e»

mühen, fich bie rätfelhaften QHnana*, 33örfen* unb 33anfmiffenfchaften

au eigen §u machen, beobachten tonnte, ber weiß, wie unoerftcmblich

unb unoerftanben baS ganje (betriebe mit feinen gachauSbrücfen

bem 9tfcf)tjuben aumeift berbleibt. 60 aber war unb blieb ber
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Kaufmann baau verbammt, von 23anf« unb 23örfenleuten bei aßen

Transaktionen, p benen er jtch Verleiten lieg, unausbleiblich ge=

prellt unb betrogen au toerben, inbeS ber arifche ^eoteütev mit

bämüd) Verlegenem £äd>eln burch Vlnnäfyme ber nietet feinem $eift

entfprungenem ^eorien unb Verhoben fiel) auf ein ©ebiet verirren

mufjte, auf tvelchem er p gebanfenlofem 9lachbeten unb btinber

, ©efolgfchaft ohne QBiffen um 6inn unb 3iel beS gangen ©etriebeS

fid> verurteilt fah, unb fo trug benn ber llnfelige, ftola barauf, bie

fcfyttnerige QSiffenfchaft au verfielen unb bem jübifchen £ehrmeifter

nachplappern au tonnen, felber baau bei, fich unb fein ganzes Q3oft

in baS broffelnbe 9ietj au verfchlingen.

Öier toirb es auch am °pia^e fein, p erklären, tvetche ^ftethoben

eS toaren, burch bie eS ben 23anrjuben ber gangen QBelt gelang,

bie rechtfehaffene unb in biefen ©ebiefen völlig ahnungStofe beutfehe

23eamtenfcf)aft ftch ttrillfä'hrig ju machen, in gefelligen Q3erfe^r ein*

Subejiehen unb burch Slnteil am ©otbregen, ber banf ihrer Machi-

nationen auf bie Teilhaber berfelben Jernieberging, gerabeau 5U

^bltnben QBer^eugen ber verhängnisvollen 53eeinftuffung au machen.

Q3on 23eftechung im eigentlichen Sinne beS 2BorteS fann nicht bie

9lebe fein> aber ber (Erfolg beS n>ohlauSgebad)ten Verfahrens fam

unb fornrnt in feinen QBirfungen einer 23eftechung völlig gleich unb

foE im folgenben einbringtichem Q3erftänbniS augeführt werben.

Pehmen toir ettoa jenen ^att, too ber rechtfehaffene fytym
Beamte aus proVinaieEem QSirfungSfreife plö^lich an leitenbe

Stelle in bie öauptftabt verfemt ttnrb. Sttfogteich toar eS nun ftetS

bie erfte ^ftarjme ber Subenfchaft, fich an folche hodjgefteHte ^erfön*

licftfeiten vorerft im gefelligen ilmgang h^auaumachen. (Ein ftcherer

©runbffod Vornehmer Greife, bie burch 3ntereffengemeinfchaft bem

33anfmagnatentume liiert finb, ift hierbei Q3orauSfe£ung jeglicher

meiteren 2luSbehnung jübifcher 9)lachtfphäre. Sotoirb benn vorerft

aumeift auf bem Slmtveg über bie (§>att\n beS au ©enrinnenben, bie

mit (Erftaunen unb gerabeau gebtenbet Von bereu ©lanae ben prunf-

vollen ©aftereien, Soireen unb 33äHen augeaogen toirb, baS 23e-

bürfniS in foteh meift fchlichtgetootmten einfachen Männern gemeett,

hier mifautun, auf ber £)bhe ber gefeHfchaftlichen Slnforberunaen au

hUxbm unb burch leinen fehler in Stuftreten, Reibung unb Haus-

halt fich ber neuen (Situation ettoa nicht gemachten au a^igen. S°
lernt benn bie fchlichte beutfehe (Ehefrau aum erften 9!ftale Toiletten*
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lurus unb 9Zotmenbigfeit reichen abenblicfyen Scfmtucfet fennen unb

i>crfj>ürt mit Unbehagen bie 2)ürftigfeit unb 2lrmfetigfeit beffen,

mat fte bitter gemohnt mar unb mat alt angemeffen 31t beftfjen bie

bit bajnn 3ufriebene ftd) belieben ^atte. 3Bäl?renb bisher ber

©el)alt für bte £ebentfü{?rung in ber ^rooinä vollauf geteilt hatte,

merft ber 23eamte mit (Entfern, nrie feine Littel ben neuen 2ln*

forberungen nicf)t gen>ad)fen finb unb bie 6d)neiberinnen feiner

$rau, ju ber bie neuen greunbinnen, bie fehnfüd)tige „2lnfängerin"

altbalb mitfcf>teppen, mehr verfchltngen, alt ihm für bie fommenben

yflonate jur Verfügung fte^t.

9Zun aber beginnen bie erften ^äu^tid)en Osenen, ötreit unb

Unjufriebenheit Ratten ihren (Einzug unb ber (Entfrf)tufj bet ftreng

red)tlict>en Mannet reift, ftd) von ber ©efeHfchaft aurüdguatehen,

beren 2tnfprücr/en er nicht gemachten ift. 9?un aber fe^t bat gan$e

allmähliche unb unauffällige 2öerf ber Verführung Von feiten ber

(Selbgemattigen ein. 9?acf) einer <2>i#ung, einer gefelligen 3ufammen*

fünft fragt ber ©etbgemaltige ben Beamten, mat feine fd)ted)te

£aune unb fein verärgertet 2Befen benn ju hebeutm habe, ©ans

offen gefteht biefer bat 9)&f}Verhßltnit 5tt>ifd)en (Einnahme unb 2tut=

gaben, tvorauf ber 23anfmann mit teilnahmtvoHer £iebentmürbig«

feit nach ber ©etbgebarung bet verehrten greunbet jtd) erfunbigt.

60 erfährt er benn, bafj biefer aufjer' feinem feften ©ehalt nur ein

geringe^ Kapital befi^t, bat er in fixeren vierprojentigen <5taat§*

papieren angelegt hat. 9Zun aber ift ber Stugenbttct gekommen, bem
mactern Wanne feine 3Menfte anzubieten. 2) er 23anfgemaltige

ftaunt über foteh menig frudjtbringenbe Q3ermögentanlage, erjä^lt

von ben jahlreicr/en Unternehmungen, bie mit (Sicherheit 12 unb

20 Sprojent einzutragen vermögen unb fchtägt unferem verbüßten

unb hotfnwfhorchenben Beamten Vor, ihm bei einigen fehr frucht«

bringenben ©efchäften, bie er gerabe vorhabe, „mitzunehmen".

£)ie öer^lic^feit bet 2lnerbietent, ber autgezeichnete 9luf unb

bie befannte 3uverläffigfeit bet ©etbmannet veranlagen unferen

Heuling mit 3)anfbarfeif einjufchtagen unb er oertraut fein be«

fcheibenet Kapital bem mohlmeinenben greunbe gur 33em>altu'ng

an. 2)iefer nun, ber nichtt mehr erfefmt, alt in ben vornehmen, an»

fonften fo fchiver zugänglichen Greifen feften §ruß ju faffen, „nimmt"

ben $reunb bei einigen fruchtbringenben ©efet/äften „mit", beren

(Erfolg et mit fich bringt, baft ber fpractjlofe unb geradezu gebtenbefe
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33ürorrat mit ftaunenber greube ft4> innerhalb weniger Sage im

33efUje eines boppett unb breifacfy ij>i)^eren Vermögens erbltdt, fo

jmar, baß er nunmehr bett 3öünf<§en feiner (Gattin auf ein ben

neuen Greifen ebenbürtiges Auftreten 9le<$nung tragen fann, unb,

an ben (Segnungen ber ©elbnrirtfdjaft mitbeteiligt, o$ne bie geringfte

33eftedmng bod) gum banfbaren unb ficfyerlidj niemals me£r feinb-

fetig fritifcC> gegenüberfte^enben 2hu)änger beS ©elbmanneS unb ber

gefamten mobernen ©etbnrirtfdjaft wirb. 2>aß berjenige aber, ber

burct> eine in feinem 9lamen vorgenommene SrariSaftion wie burd>

SBunber unb 3auberei Q3ermögenSäuwa<$S Oon 50.000 MS 100.000

^Sftarf über 9tacfyt erfährt, mit mitteibiger Q3erad)tung auf bie arm-

fetigen Summen £erabf$auen lernt, für bie er bislang bem Staate

feine ungeteilten Gräfte gewibmet hatte, baß feine grau fcolIenbS

i^n beftürmen wirb, von ben neu eröffneten 9flbglict)feiten aus-

giebigen <Bebraud> gu machen unb in ben neuen Greifen möglidjft

feften gttß au fäffen, ift wo£t afifeu menfd)tid>. Unb fo fetyen mir

benn nad) wenigen Monaten unb 3a|>ren wieber unb wieber bie

red>tfd)affenften Männer in ben 33annfretS beS ©elbmagnaten«

tumeS gelangen unb bie einfaßten beutf<$en grauen fid) an eine

£ebenSfü£rung gewönnen, oon ber auS fie nur mefcr mit über-

legenem ^Olitteib auf bie frühere Kargheit unb ©dtfidjtyeit Jerab-

8ufd)auen lernen. *

9?ad) biefem Vorgänge aber mußte baS ©roßfapttat ber ganjen

QSetf bie regierenben Greife in feinen 33ann ju gießen, ofme baß

bie 9*ed)tfd>affen$eit im ©runbe oerle^t ober gar ein inforrefter

<3d>ritt begangen worben märe, ^ebenfalls aber ift e$ oöHig auS-

gefcfyloffen, baß ^enfcfyen, benen berart bie £>änbe burdj> freunb-

lid)e 2>ienfteSteiffung beS ©roßfapitaleS gebunben ftnb, ftd) jemals

burd) einen ^roteft gegen batfetbe ju (Binfprud) ober gar (Stellung-

nahme wiber baS flud)Wiirbige Unzeit ber ©elbmad)t aufaufcfywingen

im ftanbe mären. 3)aß OoKenbS in beutfd)en köpfen, benen ja alt

bie 23antmaniputaäonen, Sd)iebungen unb Stftienmanöoer im

©runbe ein unoerftanbeneS 33ud> mit fteben Siegeln bleiben, nie-

mals ber ©ebanfe erflehen tarnt, bie heutige ©etb- unb Sßettwirt-

fd)aft burd) eine bem beuffdjen QBefen gemäße QBirtfdjaftSorbnung

3U erfetjen, ift begreiftidj: 25er Sheorettfer ^inmieberum, ber als

Watxonal'ötonom, QBirtfd>aftSpotttifer unb öanbelSredjtler oon ber

Theorie aüS an bie ©elbmirtfd)aft herantritt, ^at mieber jumeift
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nicht ben geringften (Einblicf in ba$ „(Eigentliche" be3 heutigen

&irtfch,aft$leben$ »jtnb ift auf bie borliegenben<3chlagworte, termini

ttnb Hfancen als auf ein „6eienbeS" unb „©egebeneS" fritifloS

angewiefen. „3)ie ich rief, bie ©eiffer werb ich nun nicht loS", ift

unb bleibt ^tcr ba£ Verhängnis beS ganzen beutfehen Q3olfeS, ba£

ben ganjen QSirtfchaftSbetrieb aus angeborenem Stntitalent in

©elbgebarungSfragen fchon bor 3ah*hunberten artfremben, in ihrem

SBefenSferne unberftanbenen ©eiftern wiberftanbSloS überantworten

fonnte.

35aß uns nur ein napoleonifcheS Verfahren, ähnlich bemjenigen

beS großen Dorfen, ber gur Verfchbnertmg ber winfeligen alten

Gtraßen oon «parte mit felbftherrltcher (Entfchloffenheit, uu-

befümmert um baS oorhanbene ©traßennetj, mit etlichen geraben

fiinien borguf^reiben wußte, wie unb worin baS (stabtbitb bon

©runb aus au beränbern fei, fcter Reifen fönnte, ift flar. $ein 2ln-

fnüpfen an altes Verfahren, fein fritiflofeS Einnehmen ber alt-

gewohnten berhängniSboHen ©elbwtrtfchaft, feine einzige ^ftethobe

beS <£>taat& unb 2Birtf<haftSbetriebeS im beweglichen ©eifte fann

unb barf $ur (Errettung unb Deugeftaltung beS beutfehen Sebent

übernommen werben. 2)enn bie (Einficht, baß wir niemals eine

anbere QöirtfchaftSorbnung, als bie unS oom beweglichen ©eifte

aufgezwungene Ratten unb fydben, awingt ju bem unwiberleglichen

(Entfchluß: mttoebet Deformation einer SBelforbnung beS faffenben

©rifteS bon ©runb aus, ober aber wiberftanbSlofe unb blinbe

Unterwerfung unter bie V&ltherrfchaft beS beweglichen ©eifteS.

XV.
•

5)aß bie Devolution ber (Stern SubaS ift, ift eine alte, oon ben

Suben felbft geoffenbarte QßetStjeit. (Einen weithin fichtbaren Ducf

§ur jübifchen SBeltherrfchaft hinüber hat noch iebe Devolution ge-

jeiftgt. Die aber noch war biefer Ducf fo groß, fo weithin fichtbar,

fo berhängniSooH wie nach 55eutfcf)lanbS 3ufammenbruch unb ber

öfterreichifch-ungarifchen Monarchie Verfchwinben .bon ber (Erb-

Oberfläche. 60. hotte benn namentlich We 6fabt SBien ©elegenheit,

biefen Ducf bis ins innerfte 9D£arf berftörenb unb bernichtenb au

berftüren. 3>ie 9ftethoben, bie hierbei jur 2lnwenbung famen,

waren infofern bon einer noch «i<ht bagewefenen ©ewalt unb
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©röße, als bte Sunberttaufenbe galigianifcher Flüchtlinge banf .ber

fogialiftifd)en Regierung in ber unglüctfetigen ehemaligen ®aifei>

ftabt mit offenen Strmen aufgenommen worben waren unb nun hier,

ein alles bernichtenber £>eufchrecfenfd)Warm, ihre alles berheerenbe

Sätigfeit begannen. QBie biefe ungeheure öfttiche S^atoruffe bon

SBien aus in gang Öfterretd) Raufte unb wütete, baS ju betreiben

fehlt ber fd)lid)ten geber beS nüchternen SerichterftatterS bie Straft.

2Bie ba über 9?ad)t armfelige polnifdje .öanbelSjiuben ben 3wifd)en*

hanbel aller erbenflicher 2Bare an fid) riffen, in £uftgefd)äften

weitergebenb, was fie nur infofern befaßen, als fie burd) ihres*

gleiten bie jeweiligen (Sachen überliefen erhielten, fie bon &anb

3U öanb weiteroerfaufenb unb ben (Snbpreis fo mit ben ungeheuer«

Kdt)en Profiten all ber 3wifd)engtieber ber bon £>anb 3U öanb

weiter oermittelnben (Ehawruffe belaftenb, baS aud) nur anbeutungS*

weife 3u fchilbero, ift im engen 9*aume ganj unb gar unmöglich-

(Eines aber fteht ^eute fchon feft, nirgenbS fo fehr wie in 2Bten hat

ftd) ber 23eß£ bon ben alt eingefeffenen faffenben auf bie neu ^inju

ftrbmenben beweglichen (Elemente berfcfyoben. Hnb bie eine £at»

fache, baß bor bem ^ßeltfriege in 2Bien ^unbert Millionäre, nach

bem 2öeltfriege — 8000 gewählt tvmi>m, bon benen 7200 —
größtenteils neueingewanberte — 3uben ftnb, mag Ijier in ihrer

erfd)ütternben ziffernmäßigen 33eweiSfraft ^tatt erfchöpfernberer

©drilberungen ihren ^)la^ finben. Slnb bie jübifche QBeltorbnung:

„Verarmung, Q3erelenbung, geiftige QSehrlofigfeit unb wirtfd)aft=

liehe Unterjochung beS faffenben ©eifteS, 2llleinbefitj allen 9leid>-

tumS, unwiberfprod>ene Übermacht, alleiniger 23efi£ aller Suftbar»

feiten, 53equemticf)feiten unb ©enüffe ben beweglichen" ift in

2Bien au greifbarer ^irflichfett«emporgewachfen.

3öer heute unb hier noch fm ftanbe wäre, Q3ogel*6trauß4bielenb

über unfere Frage als bie Frage vox allen anberen fragen, als

baS gewid)tigfte, ernftefte unb berhängniSboHfte Problem für baS

2)afein beS arifchen 9ftenfcf?en hinwegjufehen unb ju fd)Wätjen,*ber

wäre bar jeber geringften Fähigfeit beS (ErfennenS unb bliebe baju

oerbammt, ein ewig 53linber burd) eine unoerftanbene QBelt bahnt»

jutorfeln. Unb* fo ift eS benn aud) mehr als begreiflich, baß tyet

in Qßien, wo für ben beutfd>en ^ftenfehen wohl bie 9Zot am aller-

größten geworben ift, bie öilfe bod) auch am nächften fein Wirb,

unb baß gerabe^u gefetjmäßig eben bon biefem gefährbetffen fünfte
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au£ ber ^ro^eß be£ ilmfchnmngS unb ber ©enefung feinen Stnfang

nehmen foö.

2)er ungeheuerlichste Vkltbetrug, ber oietleid)t im Saufe ber

<Emtt>irfung 3fraet3 auf bie QSeltgefchide ber Völler jemals ftd)

i>o%>gen fcat, ift ber mit ber Serabfe^jung be3 Valutawerte^ ber

befiegten Völler oerbunbene. VSährenb in ben früheren Kriegen bie

furchtbare Sättgfeit ber fogenannten Sypämn be£ <3d)lachtfetbe3

barin beftanb, baß biefe oerbrecherifchen (Elemente bie Schlacht*

fetber burchftretften unb ben Vernmnbeten unb Soten bie QCßert«

cjegenftänbe aus ben Safchen, bie gotbenen 9*inge oon ben Ringern,

bie Leiber oom £eibe riffen unb fid> aneigneten, hat fold) fd>auber*

t>oHe &u3plünberung3tättgfeit nach ber Schlacht heutigen SageS

beim bejkgten geinbe oom Sage ber 9fteberlage an ben 2tnfang

genommen unb bamü Monate unb Sahre lang fort, bis bie

milttärifch begonnene Vernichtung, bie im Stuftrage 3ion3 oor«

bereitenb gu wirfen hatte, in ber oölligen n>irtfd>aftüd>en Ver-

nichtung ihren tt>ohlau3falfutierten 2tbfct)Iu^ finbet. 2)a3 Ungeheuer«

lid>e unb ilntt>ahrfd)eintid)e biefed
<phänomen£ erinnert lebhaft an

bie Slnefbote oon jenem englifdjen £orb, ber feinem ©aftfreunbe

bie Schäle feinet Sonboner ^atafteS jeigt unb, auf einen un«

geheuren Säuferfomplej im ümfreife toeifenb, tjin^ufügt: aud) ba3

aHe3 ift mein (Eigen, id) bin nur neugierig — mie lange fich'3 bie

£eufe nod) werben gefallen laffen. Hnb wahrlich, baß bie 9Äenfd)=

heit ben fluchtoürbigften Schnrinbel, ben je ein ©aunergeheimbunb

t>or aller Slugen unbehinbert $u oollführen wagte, olme jeben (Ein*

fprud), ohne jebe Auflehnung, ohne ben geringften Verfud) einer

$ritif unb ©egenwehf fid) gefallen läßt, e3 ift ein fold>e3

^öunber menfchttcher Dummheit, ©ebanfentoftgteit unb mangetnber

^affungSfraft, baß man ob biefem ^Ijänomene, aU bem nodmie*

bagewefenen (Einoerftänbnig ganzer Völler mit ihrer planmäßigen

Vernichtung immer nur wieber ftaunen unb ftaunen muß.

2Bill man erforfdjen, welche Seite menfd)lid>er Hnjulängtichfeit

e3 ift, bie biefem ungeheuerlichen Vkttbetruge Vorfdmb teiftet, fo

bleibt aU einziges 9ftotio ber (Erftärung bie £atfad)e ber oöEigen

Hnperfbntichfeit aller berartiger Vatutaoorgänge, eine Unperfön*

tidtfeit be3 Verfahrend, ber einzig unb allein ber 3ube bie 3Behr-

lofigfeit unb Ohnmacht feiner Opfer feit jeher oerbanft. 2>aS fluch*

würbige SBörtchen „e$", hinter welchem ftd) in allen wirtfehaft*

7 3>eutfcf)er ©etff — oter ^ubentum

!
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liefen 93erfchiebungen 3ion£ ^eimtüdifdye ^Kaubaüge ju verbergen

n>iffen, tft, fo abfonberlich e£ ftingen mag, ber bämonifche 3auber-

fchlüffet, ber alle 23olltoerfe t>ölrifd)er 6elbfterhaltung#raft 3ion£

2Beltherrfchaft mühelos erfchliefjt. 2)enn: „e$" ftnft bte Q3atuta,

„e$" dotiert auf ber 23orfe, „e$" fallen bie Stetten, „tf" gc^t ber

®ur$ herunter, finb bie fcheinheilige Objeftioität, (Sefehmäßigfeit

unb unperfönliche 0acf)lichfeit oortäufchenben Formulierungen,

hinter benen fidt> ben ^ilflofen Sraumglo^btiden ber geprellten

Q3ölfer bie jatanifchen ^läne unb Machinationen oon fyvinbevt bis

hunbertfünfjig internationalen börfengemaltigen »erborgen ^attenr

bie ihre 9laub* unb ^lünber^üge über bie ganje 2ßelt §\n un-

geftört unb unbeftraft feit 33eginn be$ 23örfenbetriebe$ bi$ auf

unfere Sage ununterbrochen fortgefe^t haben. 3öer tum ben be-

nachteiligten felbet miffen tviü, tt>ie all biefe Q3alutaoerfd)iebungenA

ja ber empörenbe QSahnnrih ju erklären ift, baß bie ©elbtoerte

ber Q3ötfer n>ie jegliche anbere <2ßare an ben 33örfen gefeilfeht unb

je nach ^lan ber (Ehatoruffe $od) gen>ertet ober tiefer unb tiefer

herabgefe^t werben tonnen, ber höre unfere QBeifen tum 3ion, mie

fie biefe Verbrechen, fobalb fie ju ihrer eigenen QBeltherrfchaft

geführt fyabm n>erben, alfogleich al$ folche r)i"3Wf^llen unb ab-

schaffen nriffen werben: „6obalb mir bie SBeltherrfchaft an-

getreten h^ben, toerben berartige ^achenfehaften auf bem ©ebiete

ber (Seibmirtfchaft reftlo3 perfdmnnben. 2öir n>erben auch bie Qßert-

papierbörfen befettigen, ba mir nicht plaffen tonnen, baß bie

Sichtung oor unferer Wafyt burch ein ftänbige^ 6chmanfen unferer

eigenen &taat$pap\exe erfchüttert mirb. 95ßir werben ihnen einen

gefeilteren 3mang3fttr3, nämlich *>en 9?ennmert oerleihen unb jebe

(Ermäßigung ober Erhöhung be^fetben beftrafen. 2lu<h bie (Erhöhung;

fann nicht gebulbet toerben, ba fie 2lntaß jur fpäteren öerabfetjung

gibt. 2)ie Wertpapiere ber ntchtjübtfchen <5taaUn mürben oon un£

junächft auch über bem 9Zennmerte gehanbett, bann aber allmählich

meit unter benfelben herabgebrüeft." (2tte QBeifen oon 3ionr

6eite 138.)

3ft e$ nicht jum Q3er$metfeln, baß bie artfehen Q3ölfer, bereu

urgegebener 9Zaturanlage bie ganzen 53örfentt>ertoerfchiebungen,

ba3 emige hinauf unb SMnab jum 3u>ecfe fpefutatioer 2lu3beutung

mefen^fremb unb oerhaßt mar unb fein mirb, auch feinen Ringer

3U beren 23efeirigung jemals rührten unb rühren, mährenb bie (Er-
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finber be£ gangen Verbrechertümer fetter, fobaXb fie burch ben

planmäßig betriebenen ungeheuerltchften 2Beltbetrug alte 9D^ad)t in

£>änben haben werben, in plöfyütyev ©rofjmüt unb ©erechtigfeit

ber ^enfchheit bie (Ertbfung bon all bem Verbrecherifchen $od)'

her<$ig fdjenfen werben, wie ber SHerbänbiger, ber burch 2lu£*

hungerung &raft unb ^Bitten be£ eingefperrten £iere$ bricht unb

ihm wieber Nahrung berabreicht, wenn e£ in ohnmächtiger Schwäche

feiner ^peitfdje unb feinem befehle au folgen lernte?!

©leid) hier foll bermerft werben, ba% ber unüberbltdbare 9Belt*

fd>winbel be£ 3ubentume3 feinen ööhepunrt, feine Krönung unb

feine Vollenbung in ben Schwinbel«Segnungen erreichte, bie 3ion

ben Völfern großmütig gewähren würbe, fobalb fein SSettbetrug

i^m gum ^ßeltfiege berhotfen hätte. Siehe hierüber auch im 2tnhang

unferen 2tuffa£ „Vernichtung unb 9leuorbnung" (Seite 367), ber

ein anfchaulicheä ©leidmig, für bieg Schwinbetgefchenf nach ber

Vernichtung bringt. QKer aber bie ^ur^ftürje ber beutfchen unb

namentlich ber unglüdfeligen beutfchöfterreichifchen Valuta im Ver-

laufe ber legten 3ahre beobachtete, ber fonnte wahrnehmen, wie,

abgefehen oon bem großen 9)a\xptplam, bie gangen ^öerte be£ 51t

oernichtenben SanbeS $u möglichft billigem ©elbe ben ®inbem

3frael3 aller (Ententetänber juaufchanaen, bie jeweiligen tiefer*

fd>wantungen ftet3 bie Antwort auf einen ftärferen Sinfchlußwtllen,

auf ein (Erwachen oölfifchen (Empftnben^, auf ein 2lufflammen

nationalen 53ewu§tfein^ unb felbftherrlicher £eben$fraft waren, fo

jwar, bafj bie Steferbewertung bon 9D^arf unb &rone im (Srunbe

nichts at3 bie Hnaufriebenheit unb bie Strafe be3 OBettpeiniger^

3ion für ba$ renitente benehmen feiner ungelehrigen „Pflege-

befohlenen" Gebeutet

VSie lange noch, oerblenbek unb gerabe§u oerblöbete Völfer

(Europa^, werbet 3hr Sud) bie fd)amlo3 freche Vergewaltigung be3

QSett»3ud)tmeifter3 unb »peiniget 3ion gefallen taffen? Hnb wie

lange noch wirb berjenige, ber unbeirrt oon bem Sanbe, ben 3ion3

25ruderfd)Wärae (!) ber ganzen QBett in bie 2tugen ftreut, $u fehen

nicht perlernt hat, ba$u berbammt hlexbetx, ein 9?ufer in ber QBtifte,

nicht gehört unb nicht gefehen $u werben bon benen, bie er erretten

möchte? ...
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XVI.

2ln ber metfen £>anb unfereS foftbaren <$tyux$ merben mir am

beften tun, unS weiterhin burrf) baS Sabtyrinth oon Staate imb

3Birtfct>aft3leben ^tnbur^fü^ren gu laffen. SDenn alle ^Biffenfchaft,

bie bis $eute unS h^r §um ^ü^rer bienen fönnte, mufj gegen--

ftanbSloS geworben Verjagen, fobalb man erfaßt hat, bafj i^r ganzes

gelahrtes Sun unb treiben nichts anbetet mar unb ift als bie für

bte „reifere 3ugenb" t>on ben SKeltbetrügero freigegebene unb

fonjefftonierte atfo unbebenfticf>e unb gefahrlofe £)enfmeife.

2öeS 33rot ich eff, beS £ieb ich fing', ift bie ^ajime, bic eS

allüberall in ber QSelt bewirft, baf? Staaten, bie unter 3ubaS

Sdmtbfron ftöhnen, nicht umhin können, in aßen 3n>eigen ber

Q3ermaltung baS Sieb ihteS ©elbgeberS ju fingen. 2)anf ber

SlhnungSloftgfeit in betreff einer rationetten StaatSmirtfchaft haben

bie Staaten feit je, n>enn ihre pefuniare Sage erfdmttert mar, §u

bem unheiloollften ^reüel ihre 3tiftucht genommen, ben eS nur

immer §u geben vermag: ber Staatsanleihe, (ES märe oottftänbig

ftnnloS, hier flüger fein ju motten als bie neunmal fingen Ver-

brecher, bie ja ihre ganzen Betrügereien nur erfonnen haben, um
fie, fobalb fte gur ^öettherrfchaft gelangt mären, mit einem pli>£-

liehen Vlud beifette au merfen. So motten mir benn hierher aber-

mals bie meifen 2luSlaffungen auS ben ©eheimaften beS (Erften

3ioniftifd>en 5&mgreffeS fyetfefyen, bie flarer unb beffer, als mir eS

tonnten, beS 9*ätfelS Söfung für all bie heutigen ftaatSmiffenfchaft-

liefen Hngeheuerlid)feiten mit fid> bringen; mie eS ja benn aud>

fein QBunber ift, baft berjenige, ber ein fo fctmrierigeS 9*ätfel er-

fonnen $at, auch feine £öfung ju bieten meifj.

„SDer Staat Sh au Shaft-

(2)ie ©ehetmniffe ber 2Beifen oom 3ion, Seite 132ff.)

„Q3on größter Q2ßid)tigfeit für ein georbneteS StaatSmefen ift bie

rechtzeitige Ötufftellung unb (Erhaltung beS Staatshaushaltsplanes.

Ilm jebe Verzögerung unb jebe unnötige (Erörterung biefer Nichtigen

fragen ju oermeiben, mirb ber Q3oranfchlag für bie Staats-

einnahmen unb StaatSauSgaben unter, unferer £>errfct)aft alljährlich
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burch eine befonbere Q3erorbnung beS Staatsoberhauptes feftgefe^t

werben. 3)aS gibt uns erftenS bie ©eweu)* einer rechtzeitigen gefe£*

liefen Regelung atter mit bem Staatshaushalt jufammenhängenben

fragen; zweitens wirb fein Scha^amt eS noch wagen, eine (Mnft-

lingS=2Btrtfchaft §u treiben unb eine 33ehörbe Rachteile ber

anberen burch 3un>eifung größerer bittet $u bevorzugen.

2>te Q3oranfd)läge ber (Staatseinnahmen unb StaatSauSgabeu

werben unmittelbar nebeneinanber geführt werben, fo baft eine Q3er*

bunfeiung beS Staatshaushaltes burch ein 2luSetnanberreifjen biefer

3ufammengehörenben Seite fünftig nicht ftattfinben fann.

2Btr müffen bie ©etbwirtfchaft ber nichtjübifchen Staaten über-

haupt von ©runb aus umgeftatten unb babei in einer 3Betfe vor«

gehen, baft niemanb Hrfache §u trgenbwetchen 33eforgniffen haben

fann. £)ie 53egrünbung ber Neuerung wirb unS angefichtS ber

völlig ^erfahrenen 3uffcmbe, in welche ber SauShalt ber nichtjübi*

fd?en Staaten geraten ift, ficher nicht fchwer fallen. QSir werben vor

allem auf baS öaupfübel ber ftaatltchen ©elbwtrtfchaft ber Rieht-

juben verweifen: 3ebeS Rechnungsjahr beginnen fie mit ber 2luf=

fteßung eines orbentlichen Q3oranfcf)lageS, ber niemals eingehalten

wirb, obgleich er von 3af>r §u 3ahr in erfchreclenbem ^Dfofje ju»

nimmt. 2)aS §at natürlich feine befonbere Hrfache: ber für baS

ganje 3»ahr geftenbe Q3oranfcf)lag reicht gewöhnlich nur bis jur

SJftitte beS Rechnungsjahres; bann wirb ber erfte Nachtrag ver=

langt, ber meiff in einem Vierteljahre verausgabt ift; barauf folgt

ein aweiter unb britter Nachtrag, fo bafj bie Überficht ber reinen

3ft--2luSgaben unb 3ft*(Binnahmen beS Rechnungsjahres fchliefjtich

bie völlige S) altlofigfeit beS orbentlichen VoranfchlageS erweift.

(Statt nun barauS eine Cehre au ziehen, wieberhoten bie nichtjübi-

fchen Regierungen biefeS ftägliche Schaufpiet von 3ahr §u 3>ah^

2>a ber Voraufchiag. für baS neue Rechnungsjahr immer nach ber

©efamtabreefmung . für baS verfloffene , Rechnungsjahr aufgeteilt

wirb, ftch atfo ängfttich an baS 2ltte anllammert, ^tatt mutig in bie

3ufunft au fehen, fo fann man als Reget annehmen, bafj er um
minbeftenS 5 d. §. Übertritten wirb. 25aS ift etne^chraube

ohne (Enbe. 9Jian fann ftdt> Wtrftich nicht wunbem, baft bie nichts

jübifchen (Staaten bei einem fo leichtfertigem Verfahren in bauernbe

©elbnot gerieten. Sie bann fotgenbe 3eit ber Slnteihewirtfchaft

gab ihnen völlig ben Reft. £>eute finb alle nichtjübifchen Staaten

101



berart berfcfmlbet, baft man ruhig bon einem allgemeinen 3u-

fammenbrud) ihrer ©elbft>irtfd)aft fpredjen fann.

Sie merben eS ooUfommen oerftehen, meine Herren, ba$ mir

bie 9^id>tjiuben oeranlafjt ^aben, eine berartige S$ulbenmirtfd)aft

gu treiben, Selbftoerftänbltd) merben mir uns Ritten, biefe 9Ößirt-

fdjaft unter unferer £>errfd)aft fortjufetjen."

„2)ie gegenwärtigen Staatsanleihe.

, 3ebe Staatsanleihe liefert ben beutltd)en 23emeiS bafür, bafj

ber betreffenbe Staat fchlecfyt vermaltet mirb unb feine öoheitSrechte

nicht richtig anjumenben meift. £>ie 2lnleihen Rängen mie ein

^amofteSfchmert über bem Raupte ber nichtjübtfchen öerrfd^r;

ftatt ihren 23ebarf im 2ßege einer einmaligen aufterorbentlichen

Steuer bei ihren Untertanen ju beden, betteln fte mit flehenb empor-

gehobenen öänben unfere jübifdjen ©etbgeber an. 2fcu$ere Anleihen

finb mie bie 33lutegel am Körper beS Staates, bie man ntd>t ent-

fernen fann, bis fie bon felbft abfallen, ober bis ber Staat fich ihrer

mit ©emalt entäufjert. 2)aau fehlt eS ben mdjtjübifcfyen Staaten

aber an ber nötigen Straft: fie legen im ©egenteil immer mehr

Blutegel an ihren fielen Körper, fo baft fie fchliefjltd) an ber

freiwillig herborgerufenen Blutarmut grunbe gehen müffen.

(Eine Staatsanleihe unb nod) baju eine äußere ift in ber $at

nid)ts anbereS mie ein freiwilliges Slbjapfen Don 33lut aus bem

StaatSförper. 2)ie Anleihe befteht aus Sdmlboerfchreibungen beS

Staates, bie ein 3tnSberfbrechen enthalten. £>er 3inSfuft fdm>anft

je nach *>er S)bhe ber benötigten ©elbfumme unb ber Q3ertrauenS-

mürbigfeit beS Staates, beträgt er 5 t>. £>., fo mufj ber Staat

im Saufe oon 20 Sahren in ber gorm bon 3infen bie gange ent*

lie^ene Summe aufbringen, in 40 3ahren $at er allein an 3infen

bie boppelte, in 60 3ahren bie breifache Sdjulbfumme befahlt, haftet

aber trofcbem für bir gange urfprüngliche Sdjmlb, falls, mie tyet

oorauSgefetjt mirb, {einerlei Tilgungen ftattgefunben haben.

Öanbetf eS ftch um einen jurüdgebliebenen ^taatf ber nod) bie

alte ßtopffteuer beibehalten h^t, fo ergibt fid) folgenbeS 23ilb: ber

(Btüat prefct feinen Slrmen in ber ^orm ber $opffteuer bie legten

Pfennige ab unb befahlt bamit bie 3infen an bie reichen ©elb-

geber beS 2luSlanbeS, bei benen er bie Schulb aufgenommen §at
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<£r fnecr/tet feine eigenen Untertanen unb fommt bocf> niemals aus

ber eigenen Schutbfnechtfchaft ^erau^. 2Bäre eS nicht taufenbmal

Keffer, er {?ätte fi<i> niemals in biefe Sd>ulbfnechtfchaft beS 2luS«

lanbeS begeben, fonbern gleich oon feinen Untertanen baS genommen,

was er braucht, unb bann alle weiteren Steuererträgmffe für ftd>

Oerwanbt?

60 lange bie Anleihen fich auf baS Snlanb befchränften, haben

bie 9^ict)tjubett mit ihrer Slnteihenwirtfchaft baS ©elb auS ben

Saferen ber 2lrmen in bie Saferen ber 9leid)en
.
fliegen taffen.

Watybem wir jeboef) bie mafjgebenben ^erfönltchfeiten beftochen

Ratten, um bie Aufnahme auswärtiger 2tnleif>en bur^jufe^en,

floffen alle ftaatlicfyen Reichtümer unfehlbar in unfere Safchen.

Seitbem finb unS alte 9lid)tjuben jinS* unb abgabepflichtig ge=

worben.

2öir haben erreicht, was wir wollten. £eid)tfimt unb ^urafichtig»

feit ber nichtjübifchen öerrfcher in allen fragen ber ftaatlichen

©elb* unb Steueroirtfchaft, 5Muftichfeit unb ilnfähigfeit ber

haften (Staatsbeamten haben alle nichtjübifchen (Staaten unS, ben

3uben, gegenüber in eine berartige Schulbfnechtfchaft geftürjt, bafj

fie fich niemals baoon befreien tonnen. Sie bürfen aber nicht oer-

geffen, meine, öerren, welche unfägliche 9ftühe unb wie grofte ©elb=

opfer wir bringen mußten, um biefeS 3iel ju erreichen."

„2)te jufünftigen StaatSanl eilten.
(

QBir werben feine Stocfung beS ©etboerfehreS butben unb

oarum alle langfriftigen feftoerjinSlidren Staatsanleihen abfRaffen.

2)ie einzig juläfftge gorm ber Staatsanleihen werben fursfriftige

mit 1 o. 9). oerjinSliche Schutboerfchreibungen (Serien) beS

Scha^amteS fein. (Eine fo geringfügige Q3er3infung wirb bie ftaat-

lichen Gräfte nicht mehr ben 33lutfaugern, baS §e\$t ben großen

©elbgebem, ausliefern. £)aS 9led)t ber SluSgabe langfriftiger feft*

t>eräinSli<^er Schulboerfchreibungen werben wir auSfchfiefjltcf) ben

großen gewerblichen Unternehmungen gewähren. 2)tefe fönnetr bte

3infen mit £eichtigfett aus ben (Gewinnen befahlen. 2>er (Staat

erhielt ba^er mit bem entliehenen ©elbe in ber Regel feine ®e*

Winne, weil er eS ju 3wecten beS Verbrauches unb nicht jur (Er*

Beugung wirtfehaftlicher ©üter oerwenbet."
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©ibt eS jemanben, ber nach ber fieftüre biefer brei QSkiSheÜS*

Paragraphen noch bie abgrünbige ^Dummheit aufbrächte, $\ev t>on

gälfchung unb Irreführung $u fprechen? QBahrtich, ber 2lrter, ber

fo oiel <£inblicf unb $erftänbniS in bie 9Jtyfterien beS (Staats* unfc

QSMrtfchaftSlebenS jemals gehabt hätte, er hätte 23effereS ju tun

gewußt, als jübifchen £on unb jübifche ©ebanfengänge $u imitieren

unb wäre wohl lieber mit allem (Eifer barangegangen, feine (Er=

fenntniffe in bie erlöfenbe £at um§ufet*en. 2lber freilich: fo ahnungS*

loS iff faffenber ©eift um alle ©eheimniffe unb kniffe beweglicher

QSeltunterjochung, baft er fich nicht nur bie erlöfenbe (Einficht, wenn

er fie in S)änben hält, noch entreißen liefje, fonbem baft er bie 33e=

beutung unb Tragweite biefer (Einfielen auch tyute noch flicht im

geringften §u erfaffen weifj, fo jwar, baft biefe Weisheiten für ben

ungtücffeligen 2)eutfcf)en auch bort, n>o er fie in öänben hält

feine finb, ba er einfach unb gar nichts t>amxt anzufangen

oermag. 3e eingehenber ber 9lad)fmnenbe fid) in biefe fonberbaren

2)ent"5uftänbe ^ineinöertieft, befto ftarer unb einbrucfsooller wirb

ihm bie Unoereinbarfeit unb abgrünbige Q3erfchiebenheit faffenben

unb beweglichen (Seiftet einleuchten. ££)tefe fonberbare Unfähigkeit

aber, geiftige 2öaffen ber einen Gtruftur als Vertreter ber anberen

§u gebrauchen, wäre am eheften ber ^atfache ju oergleichen, baft

©liebmafjen, — bie angeborenen unb erworbenen Qßaffen ber

Organismen im Kampfe umS 3)afein — oon bem Sebewefen ber

einen ©attung amputiert unb auf baS £ebewefen einer anberen

©attuhg tranSplantiert, nicht anguwachfen oermögen; unb oermöchten

fie eS felbft, nicht im ftanbe wären, in anberer, ihnen oöHig un-

gemäßer organifcher QSMrftmgSweife in Tätigkeit gefegt ju werben.

Hnb fo wirb eS benn unfere Aufgabe fein, auf baS 2lufmerffamfte

im Verläufe ber Hnterfucfmng bie QBeltorbnung ju ergrünben, wie

fie beweglicher ©eift auf bem Ilmwege über bie Vernichtung unb

53efchwinbelung aller arifcher Vblter ber (Erbe §u errichten gewillt

ift, um bann am (Enbe mit ben unS angeborenen QSaffen unb ^ßerf*

zeugen jenes Qßeltbilb unb SBeltgebilbe ju errichten, baS faffenbem

©eifte gemäß ift.

XVII.

25aS (Selb, bieS „tertium comparationis (Q3ergteichSmittel)

jwifchen ben fingen beS 9ftenfchen jutn Bwecte %eS 23eftfj«

104



ergreifend*", ift aud) für QJötfer faffenben ©eifted eine Unentbefjr*-

l\d)Mt unb mürbe erft in ber öanb ber 3uben burd) eine fettfame

spotenjterung feined gletdmidfjaften QSkrted einer ntyfteribfen

QBefenf>aftigteit emporgefd)raubt, bie ed im Saufe ber Sa^unberte

bemirten fonnte, baft ber 9ftenfd$eit aud einem Littel ein Gelbft*

3tt?ed, eine 3BefenJ?eit, eine £ebenbigteit unb Realität aufgezwungen

nntrbe, bie bie 23efi^er biefed ©pmbold ju Sxrrn über bie 3)inge,

ja über bie jnerburd) getnedjtete 9ftenfd$eit emporgeftetgert f>at.

Solange bad ©etb nur einfach ©letcfmtd mar, fonnfe ed nicf)t jene

3Befenl?aftigreit^ erreichen, mittete metdjer bem Subentume bie

QBeltunterjodmng gelingen tonnte. 2tld aber bad detail in feiner

£>d)U>ere unb feinem räumlid)en (Erforbernid ben bemegttcfyen

©eiftern jur 2tbnndlung oon ©efd)äften, bie immer |>tu)ere unb

p^ere Summen beanfprusten, nid)t met)r genügen modjte, ba warb

ein gmeited ©teidmtd für Med erfte metallene, bad 'papiergelb er-

fonnen, bad ben 2Berfmeffer ©otb ald ftetiged Slqutüatent, ald bad-

n>al?rf)aft „©eienbe", für metdied ber Rapier„fd^ein" repräsentativ

allüberall fungieren mufjte, ooraudfeljte. 2>urd) Med in ben hinter*

grunbtreten aber bed erften fpmbotifdjen Q3ergleid)dmitteld burd)

bad 2tnbieftelletreten eined ©tetdmiffed für ein anbered nunmehr

in feiner 2Befentyaftigteit erljöfjted ©teidmtd n>urbe in ber ^ftenfcfy-

l)eit bie £äufd)ung erregt, ald Ijätte bad ©olb einen anberen ald

fpmbolifdjen 3Bert unb fei ald 9?eatmert, ald abfoluter QSertmeffer

oon bebingungdtofer ©üttigfeit. ©ad aber ift ber ungeheure 23etrug,

bie grotedfe £äufd)ung bed menfd)lid>en QSertempfinbend, bie bie

Q3ötter ber (Erbe glauben madjen tonnte, bafj mit bem 33ejt$e bed

Q3ßefentlid)ften, bed ©otbed, aud) ber reale 33efi^ aller ©üter ber

(Erbe ein für alle 9ftate gemäljrleiftet fei. £)a ed nun aber 3ion

planmäßig gelang, (Staaten, bie ed ju ©runbe rieten moltte, burd)

(Entwertung feiner Q5aluta auf bem burd) i^n be|>errfd)ten ©etb*

Weltmarke pr (Emiffton oon immer me£r unb meljr ^apiergelb ju

herleiten, beffen fteigenbem Q3orf>anbenfein fein fteigenber ©otb*

wert entfprad), ba ed femer allüberall bie 9ftet|>obe ber fotd)e

9ftanöoer, bie fie ja felber ind QBerf festen, begreiftidjerwetfe

„ooraud a^nenben" Suben mar, aHed ©olb, fo lange ed nod) bem
Nominalwerte bed ^apiered entfprad), an fid) §u sieben unb aud

ben Gtaatdbanten ju begeben, fo ging langfam, aber ftd>er ber

* „©dfFunb Subentum": IX, 6etfe 44. .
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:gefamte ©otbbefil* ber (£rbe in 3ion3 S}änbe über. 60 fd)meid)eln

ftd) bte Reifen oon 3ion benn heute unb fagen: „6ie wiffen, meine

Serren, bafj bie ©otbwährung ein Q3erberb für alle Qtaatm war,

bie fte angenommen haben. 6ie tonnte ben großen ©etbbebarf ber

Q3ölfer umfomeniger befriebigen, al$ mir ba£ ©olb nad) 9ftögltd)*

Jett au§ bem Q3erfehr gebogen unb bie 33anfnotenau3gabe in 2lb»

hängtgfeit t>om ©otboorrate gefegt haben*."

2)a nun oollenbS ber verlorene ®rteg bie Q3ölfer Mitteleuropas

jur 3ahtung ungeheurer ®rieg3fontributionen jwang, fo ift bie

©elbentwertung auf ©runb beS abfoluten QSßertmefferS ©olb eine

berartige geworben, bafj bie im ©runbe bod) erhalten gebliebene

©efamtfumme ber realen QSerte ber §u t>ermd)tenben Staaten in

fraffem 2Biberfprud)e jur ©elbentwertung ftehen muftte — einem

QSMberfprudje, ber nun atlerbingS baju ausgenützt werben fann, baft

bie internationalen Dorfen-- unb 33antgewaltigen $u täd)erttd)

billigen greifen gerabeju bie gangen ju grunbe $u rid>tenben (Staaten

aufjufaufen befähigt werben.

2)en einzig magren ^Bertmejfer jebod) für ben 23efi£ftanb eines

£anbeS bttbet ber ©efamtbeft^ an 23obenwerten, Q3iehftanb, 3n=

buftrie, QSafferfräften, 33ahnen, arbeitsfähiger 23eoölferung u. f. w.,

auf ©runb melier Realwerte es nur einen einzigen richtigen unb

menfd)enmögtid)en 3uftanb gibt: eine QSährung, bie in allen

Sänbern ber (Erbe bewirft, bafj äße realen ©üter unb Arbeitswerte

gleichwertig in allen Q3atuten ju fielen fommen, fo jwar, bafj baS

wahnwitzige Verbrechen ein für allemal oermieben märe, baS burch

tne QSkltbörfenchawruffe an jebem beliebigen ju t>ernid)tenben

<3taatengebilbe begangen merben fann unb baS in ber 2tuffaufung

aller magren QSerte um einen lächerlich geringen betrag ben ©ipfel

beS 3rrftnnS unb QBeltbetrugeS erreicht.

Spören mir bod) einmal bie QBeifen oon 3ion felbft, wie fie, 3m*

"QSettherrfchaft gelangt, bie 2ßertbemeffung unb Q3alutaregetung

Vornehmen mürben! 6te, beren ^ßettherrfchaft ftd) ju ber oorfcer«

gegangenen 2Bettbegaunerung oerhatten mürbe wie bie 2lufftcht beS

^um ©enbarmen eingefe^ten ehemaligen 9läuberhauptmanneS ,31t

feiner früheren Q3erbred)ertaufbahn; ber aber wirb freilich feine

Räuberei, fein ©aunerftüd, fein Verbrechen burd)rutfcr)en taffen,

er, ber ja felber eben noch Meifter in allen nur irgenb gewünfd)ten

* „<3)ie QBetfen von 3ion", Seife 131.
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^prafttfen beS 23etruge3 unb Q3erbrechen£ gewefen mar unb nun,

S}err unb 23eft£er ber gangen QBett geworben, nicht butben wirb,

baß ihm irgenbwer ins altbewährte unb meifterlich geübte öanbwerf

Pfufcbe!

„2) i e f ü n f t i*g e 2ß ä h r u n g.

3n unferem Staate muß eine Währung eingeführt werben, bie

fid) auf ben Soften ber Seben^haltung aufbaut. d$ bleibt ftct) bann

oöltig gleich, welcher 2lrt ilmtaufsmittel wir in ben Q3erfehr bringen.

3ie tonnen au3 Rapier, aus 9)ol% ober ^etatt fein. 2)ie öauptfache

ift, baß wir ben ©elbumtauf mit ber BepölferungSjahl in (Sinftang

bringen. QBir werben ben burchfchnitttichen ©elbbebarf eines (Staate

angehörigen nach ben mittleren Soften ber Lebenshaltung berechnen

unb bann fo oiel (Selb in Umlauf fetjen, wie bem ©efamtbebarf ber

23eoölferung, baS Reifet alfo bem ^urchfctmtttSbebarf mal ber 3ahl

ber 33eoötferurtg, entfpricht. &ür jebeS neugeborene &inb wirb eine

entfprecfyenbe (Erhöhung, für jeben Q3erftorbenen eine entfprechenbe

(Ermäßigung ber ilmlaufSmittet ftattfinben. £)ie Berechnungen

muß jebe ^rooinj unb jeber &reis oornehmen." („2>ie QBeifen'oon

3ion", 6. 131 ff.)

Steine ber (Enun^iationen 3ionS fpric^t berebter für ben ge|>eimften

3inn ihres geheimen 3ieleS: benn mit feinem anbern feiner

3utunftSpläne entfchleiert ftct) unS fo beuttid) jenes jübif<f>e QBctt-

giel, baS wir in bie formet: 9ftechanifterung beS faffenben,

Organifterung beS beweglichen ©etfteS ju bannen wußten. 2öie fein

unb finnig ift eS boch geregelt! gür jeben 9ftenfchen ber fchaffenben

Arbeit ift eine beftimmte ©elbfumme angelegt, bie bem entfpricht,

waS er ohne bie 9D?öglichfeit, je auS feiner mechanifierten Unter-

brücfung ju Wafyt, 2lnfehen unb ©elbftänbigfeit ber Lebensführung

ju gelangen, an ©elb benötigt, um ben ihm fcon feinem öerrn §u=

gemeffenen unb auSfalftttierten $3ebürfniffen gewachfen ju fein.

'2Ber in biefer fatanifdjen QJerorbnung nicht ba£ wehrlos gefnechtete,

auf unoerrücfbare CebenSftufe eingeteilte unb willensgelähmte

Arbeitstier oor Slugen h^t, ber ift nicht im ftanbe, ben QBetfylan,

wie er unS auS allen Q3erorbnungen 3tonS h^hnifchen ^riumph^
entgegengrinft, in feiner ganzen ^urchtbarfeit $u erfchauen.

9lein, meine Herren Reifen öon 3ion, biefe QSettunorbnung

^urer beweglichen Vergewaltigung wollen wir, beS fchaffenben
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©eifteS Stüter unb OSa^rer, nid)t wehrlos über uns ergehen laffen!

9lid)t foK jeber neugeborene 9ftenfd> arifdjen ©eblüteS oon eud)

einer 9lummer begrabiert werben, bie ihr bem ©efamtpoften beß

menfd)tid)en 2lrbeit£tneh3 mit fchmunjelnber ©efd)äfttgfett ^inju^

abbiert! 60 oiel aber motten wir#bod) oon euer) neunmal klugen

unb <5d)lauen gelernt |aben, bafj n>ir nid)t warten wollen/

baburcr), bafj aöe^ ©olb ber (Erbe in eure abgrünbigen Saferen ge=

floffen ift, bie betrogenen Q3ölfer allen (ErnfteS glauben, nun wirfttd)

um ben realen QBert aller ©üter*ber (Erbe gebraut worben ju fein!

9?ein! 2111 eure 6<ä>lauheit unb gerijfene ^fiffigfeit, all euer un-

fidjtbareS 3ufammenarbeiten unb f)etmlicf)e3 (Einanberijufdjanjen

foH an bem enbticfyen Aufflammen eines altju fpäten (ErfenntniS*

ftra^le^ im 9ftenfd)en beS faffenben ©etfteS ju nicr)te werben! 2111

euer Pütjen unb Stuften fott nu^toS unb vergeblich gewefen fein,

unb biefeS ©olb ber (Erbe, baß ihr mit gierigen Prallen an eud>

geriffen habt, fei, ein oeräd)tlid)eS, armfeligeS (Spielzeug, eud) preis-

gegeben, unb ihr möget eud), betrogene 23etrüger, mit wahnwitziger

£uff an feinem finnloS geworbenen ©lan^e ergoßen. SMe 2)iuge

felbft, bie ihr ewig he*wegt unb nie versessen habt, fallen wieber

werben, was fte oor eurer Q%ltoerwir.rung feit (Ewtgfeit gewefen

finb: Mc einzig wahren QSerte unb atfo einzig wahren ©runblagen

aller QSertbemeffung, fo jwar, ba% fein (Selb ber (Erbe, feine Q3atuta*

fd)Wantung, fein QBa^rungSfchwmbel jemals wieber auf (Erben

bewirfen barf, bafj ber Genfer; beS einen £anbeS im 9?ad)barlanbe

irgenb ein 2)ing ber täglichen 9lotburft unb beS 33ebarfeS nad)

einer anbem QSertbemeffung fid) anzueignen t>ermöd)te benn ber, fo

er aud) im eigenen £anbe $u gleicher (Erwerbung bebürfte.

v
XVIII.

^ro^bem wir erfannt haben, baft baß 3iel beS SubentumS ben

(Eingeweihten ftetS unbeirrbar t>ot, 2tugen ftanb, inbeS bie lln*

eingeweihten nur ihrer innerften 9Zatur ju folgen brauchten, um baß

3iet: alles (Mb ber (Erbe in bie
t
§>änbe ber ®inber SfraelS über-

geben 5U laffen, gerabegu automatifd) erreichen p Reifen, bleibt eS

boer) etwas 9*ätfelhaffeS unb ^JtyfteriöfeS, bafj auf (Seite ber arifdjen

Q3ölfer nid)t bie geringfte QBiberftanbSfräft gegen biefe unbeirrbare

3ielftrebigfeit fid) hätte regen fotten. £Den 6d)lüffel <$u btefem
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Gettfamen gibt un3 bie QBanblung be3 Q3Strtfd)aft3teben3 im beginn

be£ 19. 3al?rf)unbert3 au3 einem f)anbn>erftid)en jum fapitattfttfd)»

mafdjineßen tnbuftrießen betriebe unferer £age. (Erft ba$ 3u-

fammentreffen oon ^ftafdnne unb &apitali$mu$ lähmte bie 9}lad)t

be3 faffenben (Seiftet in ber QBett berarttg, bafj nid)t$ mef?r bem

Slufftiege be$ au3ertt>äl)tten Q3olfe£ in ben nrie paratpjterten ©e^irnen

ber sur feurigen gabrtf^arbeiterfdjaft tyerabentnutrbigten großen

90^affe ber ftäbtifd)en 23eoölferung (Einfalt gebieten tonnte.

3n>ar ^aben ttrir in „©eift unb 3ubentum" bereite axiQ&eixtit,

fotoobf tt>ci§ ben reicfygetoorbenen 3uben in3 fogialiftifdje £ager trieb

(6. 141 ff.) aU aud) nriefo ber £wnbgriff an berJDftafctnne at£ ben

^ag auäfüßenbe 23efd)äftigung ben 9ftenfd)en beS faffenben ©eifteS

^erabe^u wm feinen £eben£inbatt betrogen I?at, bod) aber müffen nrir
t

frier, u>o es fid) um ba$ tvofybetvufyte ,(£ntn>eber — Ober' ^anbeft,

biefem Probleme nod) auf ba3 ©rünblid)fte beisufommen tradjten.

Q3ergeffen ttrir ba3 eine nid)t: -ba ba£ Subentum bie $iu)rerfd)aft

ber fogiatiftifcfyen 2lrbeitermaffen übernahm, n>ar e§ aud) feine SDenf*

weife unb feine QSeftanfdyauung, bie e^ mit aßen pfttd>agogtfdj)en

fünften in 2Bort unb (5d)rift ber 2trbeiterfd)aft aufsu^ingen unb

einaubläuen nmfjte. 2Bar mithin faffenber ©eift burd) bie ^afdjine

um beften £eben3uu)alt betrogen, fo ttmfjte ber ben?eglid)e ©eift

oafür ju forgen, ;baft feine 6elmfud)t, feine 9lüderinnerung an oer=

forengegangene^ £eben ben ^enfd)en be£ mafdrineßen 33etriebe3

von jenen 3telen ablenfe, bie nnnmefyx ben Arbeiter al$ 3beal unb

2eben$\n1)att erfüßen foßten. 25a aber ber bem faffenben ©eifte Oer*

torene £eben$inj?alt bem bevoegltdjen niemals burd) eigene^ (Erlebnis

oerftembtid) n>urbe, fo fonnte ber 23en>egtid)e, gang abgefe^en oon

aßem böfen 2öißen jur Q3ergen>altigung unb Q3erhid)tung, aud) tvo

er reblid) unb guten ©tauben^ bem Proletarier nrirflid) §u Reifen

beftrebt n>ar, md)t3 anberes> geben, al§ xva$ feiner eigenften 0truftur

gemäfj Unb ang,epa$t tt>ar. 3^m aber, bem ba§ Seben fid) barfteßte

al§ ein eitrige^ QSedjfetfpiel 5ttrifd)en QBare unb Prei^, mufjte fid)

aud) bie StrbeitSfraft be§ ^ftenfdjen al3 eine blofte QBare barfteßen,

bie um möglid)ff f)o£en Prete to$3ufd)tagen einjige3 3iel be£ bie

3öare: Sirbett anbietenben Proletarier^ fein mufjte. <So muftte benn

bxefer 3öarenbetrieb in „Offerte" unb „oertoeigerter Lieferung"

berart geregelt merben, ba^ bie QSarener^euger bur4) gefd)loffen ein-

beitlid>e^ ^orge^en bie greife gu biftieren oermödrfen; n>eld)e5
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Qittat burch bie (Erftnbung beS (streife unb ber 6treiffonbS in:

granbiofer 2öetfe ermöglicht Horben mar.

9ftan möge uns nur ja nicht miftoerftehen : wir finb bie testen,.

wel<he ben großen Gegen, ja, bie menfchheiterlöfenbe Befreiung

oom unerträglichen 3od)e fapttaltfttfcher Vergewaltigung unter«

fersten, wie fle burch bie Organifation ber 2trbetterfchaft in bie

2ßege geleitet tt>urbe; ift es boch über allen 3weifel ergaben, bafr

bie jübifer/e QSeltoergewaltigung nur einfetten tonnte banf ber

©leichgültigfett, £)artherjtgteit unb brutalen £ieblofigfeit ber beft^en*

ben klaffen, bie phantafieloS unb unbefümmert um baS £eib ber

Unterbrücften feinen guftbrett oon ihren 9led)t- unb ^ftacht*

befugniffen je fampftoS preisgaben unb fo fich fetber nur bie 0cf)ulb

ausufcr)reiben Ratten unb haben für baS ungeheure £eib, baS bie

2lrbeiterfcf)aft im 23anne ber beweglichen ©eifter über bie ganje

3ftenf$$eit Dewangen follte. Hnb fo finb benn bie- tonferoatipen

Greife in aller Sperren £änber felber fcfmlb an bem fehleren üngtücf,

baS über bie QSett hereingebrochen ift, fie, bie ftetS baS (Ehriftentum

hochtrabenb im 9ftunbe führten unb mit ihrem ganzen Sehen immer

nrieber gerabeju oerhöhnten. Hub fo mufj eS benn ein für allemal

gefagt werben, würbe 3efuS (EhriftuS nrieber auf (Erben toanbeln,

er ftünbe nicht in jenem £ager, baS feinen 9Zamen alltäglich im

9Jhmbe führt, noch auch bei jenen, bie eine ©enoffenfehaft ju feiner

©telloertretung hier auf (Erben gebilbet h^en, n>ohl aber bei ben

©ernechteten unb Seibenben, benen er baS gefährbete £eben wohl

wteber^ugewinnen erftreben würbe, fie gleichseitig Oon aller (Ent-

lebenbigung befreienb, wie fie ihnen burch ihre beweglichen Führer

unb Verführer heutigen SageS angetan worben ift.

60 wirb benn bie ^Äenfchhett Slrbeit als £ebenSinhalt für Slrbeit

als Vkre wieber lernen müffen, foH fie nicht einer nie mehr ab*

jufchüttelnben 9ftechanifterung beS faffenben ©eifteS anheimfallen.

3u biefem 3wecfe aber mu| unbebingt ein Slufftieg ju fytyexer

geiftiger (EntWtcflungSftufe allem faffenben ©eifte ermöglicht werben,

fo jwar, baft Hoffnung unb Gefmfucht nach Slufftieg au fyöfymr

Lebensführung für bie nächfte ©eneration, als Lebensinhalt

fpenbenbe 2luSficht, allem faffenben ©eifte wieber ooranfchwebenr

ein 3uftanb, ber bor ber Vergewaltigung beS QSirtfchaftSlebenS

burch baS Subentum im ©runbe tängft erreicht war. Hnb ebenfo wie

es pr 3eit eines Napoleon möglich war, mit £eib unb ©eele Solbat
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§u fein, bieweil aud) ber einfache 6olbat „ben 9ftarfd)allftab int

Sornifter tragen" tonnte, ebenfo mufj allem faffenben (Seift in ber

2Belt ber 2tufftieg ju immer ^ölperer 6tufe ber \t>m eingeborenen

(EntfaltungSmöglid)feiten wieber gewäljrleiftet werben, ©erabe ba£

aber ift eS, waS baS Subentum auf baS 3ttgrimmigfte betampft

6d)on ift eS i£m gelungen, ber 2lrbeiterfct)aft einjureben, fie fei eine

unoerrüdbare klaffe für jid) („SHaffenbewufjtfein"!), bie ja bo<$

niemals aus ber nun einmal gegebenen Sage fjerauSfonne, wofür

fie flct> burd) mögtidjft gute spofttion unb möglid)ft einträgliche (Ent*

lolmung fcrjabloS galten müffe.

9yat mithin baS Subentum an ber 2lrbetterfd)aft eine älmlidje,

im 33ereid)e beS ^enfdjlidjen als oerbredjerifet) §u bejeidmenbe

Vergewaltigung oorgenommen, wie jene an bem jum öauStier

fyerabentwürbigten ^pferbe, baS nad) getaner 2lrbeit, mit bem ®oöf

gegen bie 2Banb geftellt, baju perurteilt ift, md)ts anbereS als

SebenS^iel unb 6inn feinet SunS ju erhoffen als eine mögticfyft

ausgiebige Fütterung, fo wirb eS bie Aufgabe beS fid) auf fidj

felbft befinnenben fajfenben (Seiftet fein, bem troftloS medjanifierten

9ftafd)inenmenfd)en wieber jene Bewegungsfreiheit, jene 2luSblicfe

in bie 3ufunft (für bie näcfyfte (Generation) ju fdjaffen, bie i^m jene

Straft unb gülle beS lebenbigen ©eifteS ma^rt unb fidjert, plme bir

fein menfcfyenwürbigeS £>afetn gebaut werben mag. 2)ann rann unb

wirb in ben toten unb ftumpfgeworbenen 53licf beS ^Proleten wieber

jene £eucf)tfraft, jener gunfe beS lebenbigen ©eifteS fommen, o$m
melden baS 2>afein finn* unb jietlofeS Vegetieren geworben ift, unb1

bann wirb Siebe unb Q3erftänbigung mit allen 6d)td)ten ber 23e* v

oölferung wieber (Einjug galten in bie oerftörten, ertöteten unb

entlebenbigten ©emüter, wie fie bie matertaliftifdje ©efcf)icf)tS*

auffaffung jum QSettfiege beS beweglichen ©eifteS fo Oortrefftid) au

erreichen wufjte. SDann aber wirb es nid)t me^r möglich fein, bafj

ber Bewegliche fich als ber geiftige Führer, ja, ber allein aur Q3er*

waltung beS ©eifteSlebenS Berechtigte auffielen barf, unb bannr

aber aud) nur bann, wirb eS möglid) fein, ihn auS feinem eigenften

Bereiche, ber ©elbwirtfdjaft, aufscheuchen, baS er ja nur fampf*

unb fritifloS als 2lllein^errfd)er oerwalten burfte, bieweil er gletd^

zeitig alle geiftige güljrerfdjaft, alle £ebenSbeutung als Slllein^

herrfdjer gepachtet ju ^aben oermeinte.

Jim baburd) aber, bafj eS bem faffenben ©etfte gelänge, feine-
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Struktur, feine Straft unb feine 3iele in alten Stufen «nb Schichten

3>e3 menfd)ltchen 2)afein3 wieber jur ©ettung 31t. bringen, könnte

oie fluchwürbige Scheibung jwifchen £>anb= unb Kopfarbeit, wie fie

bem 3ubentum jur £>errfcf)aft beS fekunbären ©etfteS über allen

.primären notwenbig ift, ein für allemal gebrochen werben, 9)kx

gilt e3 einen 3uftanb, ber bereite in 2>eutfd)lanb erreicht gewefen

war, n>ieber ju erreichen. 3ur 3eit t>on £>eutfct)lanb3 h#d)fter 33lüte

aber n>ar eß l?aufige£, ja, gewohntes ^pnomen, bafj ber Solm bes

fogenannten Proletariers fid) ber ^ittetfchulbitbung tuvoanbte, unb

fo in ^weiter ober britter ©eneration als 2trst, 3urift, Sehrer ober

Offizier baS künftliche ©ebitbe ber Klaffenunterfdnebe übextvaxio.

25ie fatamfdje Schlauheit beS Suben aber beftanb unb befielt

barin, bie 3ietftrebigkett beS Arbeiters gans unb gar nur auf ben

ingrimmigen, Pfennig um Pfennig geführten Kleinkrieg um £ohn*

Erhöhung ^injulenfen, fo gwar, baft eS ihm immev unb überall

gelingen kann, wie bem Ktaoieroirtuofen, ber jebe beliebige ££on-

folge auf bem oon ihm gemeifterten 3nftrumente anjufchlagen weift,

jebe einzelne ©ruppe ber 2lrbeiterfd)aft, fobalb ihm eine ^BirtfdwftS*

ftörung angezeigt erfdjeint, burd) fpielenb leid>t gu erregenbe lln--

^ufriebenheit mit ber jeweiligen £ohnfituation ju fofortigem 2luS»

ftanb 3u belegen. 3Birb bann burd) bie ihrer gegebenen Struktur

nach ohnehin im 2)ienfte 3ionS ftehenben Schieber unb PreiStreiber

nur allfogleid) auch bafür geforgt, baft bie greife für bie 3)inge beS

täglichen 33ebarfeS in prompter Beantwortung beS jeweiligen

Streifet wieber in bie £>öhe formellen, bann fann in munterm

3irfettan5e bie 2BirtfchaftSfd)raube immer ftärter angezogen werben,

bis ber unheilbare unb hfffnungSlofe QSirrwarr erreicht warb, auS

bem feine 2Birtfd>aftStheorie eines mit /biefen ^anöoern un=

vertrauten arifchen QStffenfchaftterS mehr herauszuhelfen oermöd)te,

fo jwar, baf §haoS, jene 9lattoflgfeit, jene oöHige allgemeine

Verwirrung erreicht wirb, oon ber 3ion erhofft, baft fie bamit enben

werbe, bafj bie oerjweifetten 93ötker ber (Erbe fid) bittenb unb

befd)Wörenb feiner geiftigen Überlegenheit §ur (Erlöfung oon all ber

Verjweiftung btinblingS unb willenlos anvertrauen. Unb wie ber*

jtemge, ber ein |)öcf)ft kompliziertes, ja fd>ier unauflösliches 9lätfet

fetber erfonnen unb ausgeklügelt hat, feine oon ihm auf bem Umweg
über alle Olätfethaftigkeit ftetS offenkunbig flar gewefene fidfung

begreiflid>erwejfe „finben" muft, inbeS fte bem nid)t in bie 9*ätfel=
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fonftruftion (Eingeweihten ein gerabeju hoffaungSlofeS unb unent»

wtrrbareS Problem vergeblichen $opfaerbred)en$ $u werben ver*

mag, fo fann ber „weife" (Erfinber unfereS furchtbaren 2ötrtfd)aft$»

rätfelS begretflidjerweife beffer, ja einzig unb allein (Entwirrung

unb (Erlösung au$ felbftoerferttgter* ilnentwirrbarfeit ben banfbar

aufatmenben Q3öttern am (Enbe gnäbtg gewähren!

9hm, ich meine: ba wir biefe unentwirrbare Q3erfnotung unfereS

gefamten QBirtfd)aftsleben^ enblid) als 3ion3 fatamfcheS 9Weifter»

ftücf gu burchfchquen erlernt haben, baft fid) bennbod) ber 2lte$anber

finben wirb,, ben gorbifchen knoten jübifd>er $nöpfung au burch-

hauen, ehe wir Q3erblöbung unb Q3erblenbung fo weit treiben, jene

neunmal QSeifen als (Erlöfer unb (Erretter ^erbeijurufen. 2)er 2Beg

aHerbingS ju folcher erlöfenber Süt führt nur buret) bie 2lufflärung

ber Waffen hinburd), unb nur wenn eS gelingt, bie in ber ganzen

jiöilifierten 2öelt ben pfpehagogifchen fünften Sfraels wehr* unb

bewustlos ausgelieferten fogenannten Proletarier aufauflaren unb

alfo gleichaetttg au entproletarifieren, nur bann wirb eS möglich fein,

ein geemigteS beutfcheS Q3olf in gutem (Einvernehmen mit allen

übrigen Q3ölfern ber (Erbe vom jübifchen ^öeltjoche au befreien.

2)a aber bieS ber einzig mögliche QBeg aur (Erlöfung ift, was

begreiflicherweife 3ion feit langem wohl bewußt ift, fo beftünbe

eben bie Aufgabe berjenigen 2)eutfd)en, bie biefe 3ufammenhänge

3U burchfehauen im ftanbe finb, nun einzig unb allein barin, bem=

jenigen, ber bie Straft befäfje, befagte 2lufftärüng ben breiten Waffen
beS Q3olfeS au vermitteln, (Gelegenheit au geben, feine 2luft*lärungS»

täfigfeit ju beginnen. 2>a nun aber 3ion gerabe folche 2tufflärungen

um jeben ^reiS unb mit aller (Schlauheit unb 2lHgegenwart feiner

pft)cr)agogifd)en 9fteifterfd)aft au verhtnbem weifj, fo feheri wir, wie

ftd> ^ier ber &ampf um eine neue 9XHrtfd)aftSorbnung hwüfo*=

verfdnebt auf ben Stampf um bie 5)enftvetfe ber Waffen, auf bie

$rage, ob faffenber ©eift noch &raft unb Setbftherrltchfeit genug

befttjt, bem beweglichen bie ©ewaltberrfcr/aft über bie wirtfcfyaftlid)

med)anifierten unb geiftig vergewaltigten, ja $9pnotifterten unb

gelähmten ©ehirne beS beutfehen Q3otfeS gu entreißen.

2Bie aber weif; 3ion hbhnifdjen Triumphes vorausauverfunben

bei ber (Erwähnung jener größten ihm brohenben ©efahr beS 2luf=

tauchend eines wahren geiftigen Führers, ber bie Waffen in letzter

Otunbe aufauflären befähigt wäre?

8 ©eutftyer ©eift — ober 3ut>entum

!
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„Q2ßtr werben e3 gu oer^inbern nnffen, bafj au$ ben 9lei|>en ber"

92td)tjubett hochbegabte ^erfönlidjfeiten erftel?en, unb follten fie

bennod) oorlpanben fein, fo wirb bie t>on un£ geleitete ^affe fie

nidtf £od)fommen laffen, fte bei ber erften beften Gelegenheit nieber*

fcf)reien. 3ft fie boct) gewöhnt, nur un£ 31t folgen, ba wir ihren

©ehorfam unb i^ire 2lufmerffamfeit gut bellen." (6. 95.)

(So fehen nrir benn, wie mit einem (Schlage alle fragen, bie ftcf>

um ba3 wirtfchaftlict/e £0$ ber ^ftenfd^eit brehen, auf ba3 polttifche

Gebiet, ba£ ^ei^t alfo immer n>ieber nid)f$ anbereS al£ auf bie

33eeinftuffung ber £)enfweife ber breiten Waffen be3 Q3olfe£ fid>

hinüberoerfchiebt, fo jwar, bafj man mit aller 33effimmtheit ba£

©efe£ aufteilen fann: jebe tt)irtfcJt)aftttc^e 9Zeuorbnung ift abhängig

baoon, ob ein neuer ©ebanfe im Q3olfe Gurgel fernlagen fann, ba£

hetftt alfo, ob e$ gelingt, bem 2>enfen be3 Q3olfe$ eine 3ion nicht

genehme unb eben barum einzig unb allein (Erlöfung bringenbe 2luf*

flärung in letjter Gtunbe noch guguf(ihren. 2Beiff mithin, bie £öfung

ber wirtfdjaftlichen fragen oorerft auf bie (Erlöfung oon ber geiftigen

Vergewaltigung be3 ganzen Q3olfe3 fyn, mithin 00m wirtfchaftlichen

auf ba^ polittföe Seben, fo wirb e3 ber 2lbfcfmitt 'politif fein müffen,

in bem mir oorerft jene Ölufflärung gu bieten oerfudjen müffen, ohne

welcf)& ber 2Beg ber Erlöfung oon ber jübifct)en Knebelung nimmer

gefunben werben fann.
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III. Seil.

o I i t i f.-

§>er ^lud) be£ S?ampfe3, ben bie Girier

gegen baS Subentum' führen, ift, baft ber 3ube

bie ©egenmaftnatymen gegen feine ^einbe

trifft, eöe biefe bie — 9ftafjnat)m'en getroffen

tyaben, baf} aber biefe feine ©egenmafjnatymen

gemeiniglicf) barin beftef>en, bafj er bie feinb»

ticken 9J?afjnaf)tnen — felber trifft!





XIX.

2Bctyrent> baS Mittelalter unb bie neuere 3eit bis $um 3ettalter

ber 2lufflärung nid)tS anbereS unter ^olttif oerftanb als bie geheim

betriebenen, bon Regent ju Regent gepflogenen Hnter^anblungen

unb Verträge, 3ntrigeh unb verborgenen Manöver im ©inne etneS

^Sftachiabellt, fann man auf bem kontinent »ort einem öffentlichen

politifdjen £eben xvoty erft feit ber frangöfifchen Revolution fvred>en,

tvo ber „tiers etat", ber britte 6tanb ber nach Vertretern im öffent-

lichen £eben ungeftüm begefjrenben 23ürgerfcf)aft fiel) fein Red)t,

über baS öffentliche VSotyl mitjuberaten, erlang. £)ie ©chlagtvorte,

bie bamalS unb noch bis in bie Glitte beS 19. 3a^r^unbert^ un=

verbroffen allen fogenannten liberalen, bürgerlichen 53eftrebungen

vorantvehten, tvurben in ber franjöfifctjen Revolution geprägt, unb

„Freiheit, ©leid^eit, 33rüberlid)feit" tvurbe bie Carole, bie auf

lange 3eit §\nau$ auch baS 2tuge beS beutfehen 3bealiften in Der-

fchtvommener Verklärung erglänsen lieft. RiemalS bürfen tvir aber

vergeffen, baft bie ©eheimbünbler, tvelche fdjon bamalS alle 9ftalton^

tenten im £anbe gu bereinen ivufjten, bie Freimaurer, eS felber

offen unb fid) beffen rühmenb gefielen, bafj fie bie Revolution tnS

fiebjm gerufen Ratten, beren fie aHerbingS nicht §err $u bleiben

vermochten, fie, bie im Fortfehreiten ber entfeffelten menfdhltchen

ZStfixalität von ben ©eiftern, bie fie gerufen Ratten, auch felber ber

Vernichtung anheimgegeben tt>urben.

3nnrietpeit fdjon bamalS baS 3ubentum größeren 2lnteil an biefer

23ett>egung fyatte, läftt fid) |)eute fdm>er feftftellen. Stnjunehmen ift

{ebenfalls, bafj jene ibeologifdjen 6d)lagiÄ>rte Von ben feit je Vlan=

mäfjig nach ber QBeltherrfchaft in religiöfem Fanatismus ftrebenben

altteftamentarifd) ©laubigen in 3fraet nie gu anberen als ju Vfyd)a=

gogifchen 3tvecfen in bie QBelt gefegt unb gehanbtyabt tvorben finb.

Spören tvir unS bod) an, h>aS bie Vkifen von 3ion über biefe

fchönen, menfehhettbeglüdenben trafen 3^ Verfünben ttriffen!
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V

„2) ic Freiheit.

2)a£ QBort „Freiheit" ftür$t bie menfchliche ©efeKfchaft in ben

&ampf gegen alle (Semalten, gegen jebe 9ftacht bet göttlichen unb

natürlichen QBeltorbnung. 2Benn mir erft auf bem S|>rone fi^en

Serben, bann werben mir biefeS QSort aus bem QKortfchatje ber

9ftenfchheit oertilgen, ioeit e$ ber Inbegriff l>er tierischen Straft

ift unb bie Waffen auf bie gleiche 6tufe mit ben blutgierigen

Raubtieren fteßt. 2)iefe Raubtiere finb erft 'fatt, wenn fie 33lut

'

genoffen haben. 5)ann taffen fie ficf) leicht in Letten legen; gibt man
ihnen aber fein 33lut <ju faufen, fo fchlafen fie nicht, fonbern balgen

fich" (6. 83). Hnb hören wir weiter:

„Freiheit, ©leic5t)^eit, 53rüberlichfeit.

Schon im 2lttertume tiefen wir aus ben Reihen beS Q3olfe$

ben Ruf erfchaßen: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!"...

Selbft bie oerftänbtgen unb fingen Richtjuben fyabm ben inneren

SBiberfpruch biefer QBorte nicht erfannt. 6ie haben fich nicht gefagt,

bafr e$ in ber Ratur feine (Gleichheit, feine Freiheit geben fann.

2)ie gange Ratur beruht auf ber Ungleichheit ber Gräfte, ber (Eigen*

fchaffeh, ber 23efonberheiten" (3.75) unb enblich:

„QBaö ift ,^or t f ehr itt' im 6inne ber jübifchen
Sogen ?

3eber oon Sfynen, meine Herren, weift, baft mit ben nebelhaften

Q3erfftr*chungen be$ SreifinneS ber QBeg $u ben unfinnigen

träumen gepflaftert ift, bie jebe 3ucht unb Örbnung in ben 23e=

Ziehungen ber 90Zenfchen jueinanber unb gum <&taat aufheben wollen.

2)er ^ortfehritt ober richtiger gefagt ber ©ebanfe beg ^ortfchrttteS-

führte jur £ehre oon ber ©efe^tofigfeit, ba er bie Bisherigen.

Slbhängigfeit^oerhältniffe^ber 9D£enfdjen befeitigte, ohne fie . oon

ber Rotwenbigfeit einer neuen Hnterorbnung §u überzeugen. 2llle

fogenannten gortfchrittler finb Hmftürjler, wenn auch nicht immer

in ihren Säten, fo bocf> minbeftenS ihren Slnfchauungen nach. S^ber

oon ihnen jagt trgenbwetchen Srugbilbern ber Freiheit nach unb

herfällt fchlteftlich nur in SSiHtur, b. h^ in grunbfetliche Verneinung
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ber beftehenben (Einrichtungen nur um ber lieben Verneinung

wißen." (S. 105.)

2Bte anber£, wie neu wirft boch bag 33itb be£ 3uben in ber

• Revolution, tt>enn wir biefe geheimen QSei^eitfä^e ber (Ein*

geweihten mit bem teibenfchaftttd) hinreifjenben /pathoS pergletchen,

baS gerabe 3fn*el immer wieber aßen revolutionären ^^rafen in ber

2öelt gu leiten wußte. Hnb wer ba$ ^ier 3itierte mit ^unft 6 ber

auf (3. 77 unfereS 23ucf)e3 wiebergegebenen rabbinatifchen QSei^eit»

fprüdje gum Überfluffe nod) pergteicht, foßte ber nid)t wie Por einer

Pttf^tich bemaätterten, unerwartet grinfenben gratje ftehen, bie ihm

ba£ Sun ber gangen Vergangenheit mit tinem Silage in oößig

neuem £tcf)te erfcfjeinen läßt? 2)er 6prud) „3)ie 9lePolution ift

ber 6tern 3uba$" ift ja heute bereite ©emeingut aßer antifemitifchen

Schriften geworben; tro^bem aber bürfte e$ iaum einem biefer im

©runbe bod) l)armtofen beutfd)en ZfyeoxetxUx flar geworben fein,

mit welcher furdjbaren Bewußtheit 3ion gu aßen 3eiten bie

&omöbie fanatifcher 33egeifterung Por feinen a|mung3lofen 3öirt3»

oöltem fchaufpielerte, nur mit bem einen 3iele, bie herrliche

©etegenheit gu benü^en, bie oerhaßten, unnahbaren dächte gu .

gerftören unb enblid) felber auf jene ©tpfel ber yjlafyt gu gelangen,

Pon benen e$ jene Verhalten gu Pertreiben hoffen fonnte unter ber

Q3orfSiegelung, bie 9ftad)t an ficfy gerftören gu wollen. QSer aber

baS (Spmbol be$ beweglichen*©eifte£, bie ®ugelgeftalt, fid) recht Por

Slugen hält^ber wirb im ©teidmiffe lebenbig gu erfaffen wiffen, wie

bie (ErfFütterung be& HntergrunbeS ber Slugel (Gelegenheit gibt,

fobalb ba$, wa$ eben nod) oben war, h^bfinft, gerabegu gefe£*

mäßig (Shtgel im fchautelnben ©efäße) mit ber emporfchneßenben,

eben nod) unten gewefenem Geite hochgutommen. Hnb fo wäre benn

für ben 2lufftieg 3uba3 gur 2Beltherrfd)aft ba£ befte 23itb jene

^ugelgeftalt, bie bei jeber (ErfFütterung ber Oberfläche in heftige^

Sollen gerät, bie haften fünfte erflimmt unb, bei biefer 33e»

weguna immer mehr unb mehr Waffen an (Erboberfläche ab*

gebenb, fleiner unb Heiner gufammenfchrumpft, bis am (Enbe bie

gange (Erboberfläche mit einer gleichmäßigen Oberfdeichte ab«

gelagerfen beweglichen ©eiffeä überwogen wäre unb gum 6d)tuffe

das $ut>ent\xm aU gefdjloffene ©eftalt Perfchwinben würbe, wohin»

gegen bie gange QBelt — oerjubet wäre! 35aß bei bem gleichen

^progeffe aße$ Seben, aße 6elbftänbigfeit unb 6elbftherrlicf)feit be$
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fofferiben ©evfte« oernid)tet wäre, wie grunenbe ®eime unter alle«

üoerfluteuber £at>amaffe, ift felbftoerftänbliche golge be« „S}och*

fommen«" allen beweglichen ©eifte« in ber QSßelt unb würbe eben

311 jener ^(Jlecbamfierung be« faffenben ©etfte« führen, bie ja bie.

geheime, feit Sahrhunber^en unerfannt waltenbe Örgamfation ber

beweglichen ©eifter al« herrlichfte« 3iel inbrünftig erfehnt.

*2)er £tberati«mu« mit feiner ebelmütigen ©ebärbe allmenfchlicher

Gleichberechtigung unb einer 5*eiheit«forberug, bie, bei Sichte be-

fe'hen, nicht« anbere« bejwecfte, al« bie S^inber 3frael« in allen Be-

reichen menfchlictyer (Entfaltung ben 2Birt«t>ößern ebenbürtig jur

Seite gu ftellen unb al«balb barauf ju überorbnen, fanb in 2)eutfch*

lanb feine fpmboftfche Q3erbicf)tung in ber greunbfehaft jwifchen

Seffing unb 9!ttofe« 9Eftenbetfohn, welchem Bünbni«. bie ^arabeH

oon ber brei fingen, b. h- alfo bie um raffenhafte ilnterfchiebe un*

bekümmerte Sluffaffung rein religtöfer Q3erfchiebenartigfeit unter

ben ^enfehen, oerbanft warb. (B« lag ganj im ©eifte ber un« al«

„(Eharafter ohne sp^aniafte" wohlbekannten norbbeutfehen Struktur,

au« einer bon firatorifchem Material unbefchwerten togijiftifchen

(Erwägung jene (Gleichberechtigung aller ^enfehen 3U forbern, bie

namentlich ba« $yoß)tommm 3frael« auf geiftigem ©ebiete mit um
geahnter Schnelligkeit herbeiführte.

£Die Unoerankertheit im gefellfchaftlichen £eben mußte immer

wieber unb wieber mit bem ©efühte ber SMnkung unb 2tu«=

gefchtoffenheit in ben beweglichen ©eiftern bie Selmfuht ergeugen,

bort ju ftehen, wo ein Unzugänglicher unb -Beneibeter ffanb, ba«

$u „fein", wa« bem 9ticbt«*Seienben, aber eben beffentwegen alle«

Schetnen*®önnenben al« heißbegehrte« 3iet anfporoenb unb wilben

&)TQti$ aufpeitfehenb oor Stugen ftanb. Hnb währenb e« eine be*

kannte ^atfache ift, baß jur 3eit ber Stänbeorbnung jene nach ber

höhern (Schichte ftrebenbe ingrimmige Hngufriebenheit niemat« oor«

hanben war, weil berjenige, ber in behaglicher unb wohloertrauter

©emeinfehaft mit f#ne«gleichen eine gute, geficherte Sozietät bar=

ftellt, niemal« in ber bloßen ^atfache,eine« hohem ©tanbe« etwa«

B^unruhigenbe« ober gar Q3erle£enbe« erblictt, unb alle ^eoolten

nur Kattien auf ben Übermut unb bie öartherjigfeit ber über*

georbneten Stäube waren, kommt mit bem Beweglichen eine Hn-,

jufriebenheit, ein ©eift ber Sentit eine wilbe Begier, allem £>ocb-

ftehenben fich 'gleichjufe^en, in bie QBelt, bie eben nur berjenige
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empfinbet, ber allcö „fein" möchte, weil er im ©runbe nifyti ist,

aber um fo me^r barnad) giert ba# $u fd)einen, toaS i^m feine

raftlofe ^antafiebemeglidjfeit aB begefjren&oert erfdjeinen tä^t.

2)ie al$ ©egenftoß ^>öd>ff begreiflidjermeife einfe^enbe energifd)e

2lbn>e|)r all ber burd) bie Sxabition oon 3a^r^unberten mo^t, Q3er*

anterten n>irft nun aber ben 3uben lieber gefellfdjaftlid) ^urücf unb

erft, ba mit bem 2luffommen be$ 3nbuftrtali$mu3, ber (Entftelnwg

ber 2lrbeiterfd)aft, be3 .fogenannten „vierten StanbeS" eine neue,

nod) völlig ftrufturtofe ©efeKfcr;aft£fd)id)te |>eramoäd)ft> finbet ber

3ube au$ 9leffentiment unb abgemiefener ©emeinfd>aft fjeraug bei

biefen (Elementen jenen „fojiotogtfdjen Hnterfd)tupf", mie mirttyn

bereite in „©eift unb 3ubentum" §u fdjilbern oerfud)t ^aben. 33ar

jeben pfyem SdjnnmgeS, jeber tiefem SebenSbeutung, tote fie ja

nur faffenbem (Seifte au entfpringen vermögen, fcfyafft bie grenzenlos

nüchterne unb tppifcf) jübtfd)e SfepfiS jene materialifttfd)e Qßei>

auffaffung, wie fie 9Warj in feinem „®ommuniftifd)en 9ftantfefte"

au$gefprod)en unb in ber 2(rbeit eineg Sebent jur fojiatifrifdjen

23emegung, jum SHaffentampfe unferer £age a\x#$eha\it |>atte. 23et

£affalle ift für ben ^ffotogen bie Se|mfud)t nad) einem „hinauf",

gelje e$ tfie e£ toolle, aufs £Deutlid)fte gu oerfpüren al$ erfter 2lntrieb

jur 23efcf)äftigung mit ben breiten Waffen, auf tt>etd)em Hmmege
ja jene einzig ma^re 6e{mfud)t nad) (Eitelfeit-befriebigenber 9)lad)t*

ftetfung unb ©teicf)bered)tigung mit allen Q3ornel)men erreid)t

merben foll. Q33er mie in einem 23tt£tid)t ^ier bie magren QBurjefn

für eine fpätere gange (Bntmidlung erfdjauen mill, ber r)örc nur eine

Stelle au$ ben Tagebüchern bef günfje^njährigen:

„Sonntag, 19. 3uti. (1840)

3d) toar im Sweater. £oetoe gab ben $te£ft>. 33et ©ott, ein

großartiger (Efwrafter, biefer ©raf oon £aoagna! 3d) meiß nid)t,

tro^bem id) jetjt reüoIutionär-bemofratifd)--republifanifd)e ©e*

finnungen ^abe mie einer, fo fü^le id) boer), baß id) an ber Stelle

be£ ©rafen Sabagna ebenfo ge^anbelt unb mid) nicf)t bamit begnügt

Ijätte, ©enuaS erfter Bürger ju fein, fonbem nad) bem 5)iabem

meine öanb auSgeftredt l?ätte. ^Daraus ergibt fid), toemt id) bie

Sadie bei £td)t betrachte, baß id) bloß (Egoift bin. Qßäre id) aU
^rinj ober gürft geboren, id) mürbe mit £eib unb Seele Striftofrat
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fein. So aber, ba ich bloft ein fd)tid)tcr 23ürgerfohn bin, werbe td)

p feiner 3eit 25emofrat fein."

2ßer auf ©runb biefer einen 6teße biefen fogenannten „Strbeiter»

fiterer", ber im ©runbe niemals ettoaS anbereS war als ein oon

unffillbaren. gefeKfchaftltchen 23egierben aus innerer 9luhe auf*

gepeitfd)ter (Snob, afynenb begriffen hat, ber hat mehr (Einbltcf in bie

tieferen 3ufammenhänge ^oifchen 3ubentum unb Sozialismus

gewonnen, als eS baS fleiftigfte SDurdjgrübeln ber fetneStoegS ftetS

aus bem Bnnerften eines ^enferS erfliefeenben fo^ialtflifchen

©ebantengänge ergäbe.

9Zad) ähnlichen pfpd)ifd)en 3ufammenpngen mufj man ftch baS

Vorbringen beS 3ubentumS in alle Parteien pfeifet) aufjuerbauen

trachten. So n>irb ein Stahl 23egrünber ber tonferoatioen Partei

. unb fo werben bie zahlreichen ©etauften nach bem unS . tvoty=

betonten ©efe^e ber Übertompenfatton fanatifche ®lerifale, welcher

SHerifaliSmuS um fo fanatifcher wirb, je weniger ber äußere 9)abitu$

beS 'einzelnen bie 2lngtieberung an bie arifche 23eoölferung er=

leichtert unb je mehr mithin fanatifcheS Hnterftreichen unb ftd)

päpftlicher als ber ^apft ©ebärben eine mangelnbe äußerliche

©letchartigfeit ausgleichen müffen.

• 9lad) biefen pfpdwlo gifd)en ©efe^en ift ber 2tufftieg beS 3uben=

tumS an führenbe (Stellen fd)ter in allen Parteien unb ^raftionen

beS heutigen politifdjen Sebent zu begreifen, n>obei freilich niemals

außer acht gelaffen werben barf, baß neben biefem 2tufftiege ber bie

©leichheit mi't ben QStrtSoötfern (Erfelmenben jene anbere ©ruppe

ber fanatifd) 3ionSgtäubigen ^inju^ommt, bie in benmfjtem

Schwinbel bie jeweilig oerlangte ©eftalt unb ©eifttgteit fo lange

Oortäufchen, bis eS ihnen gelungen ift, baS einzig erftrebenSwerte

3iel ju erreichen: aUe Stacht ber (Erbe gu ftürzen, um auf ben

Krümmern aller Oernichteten StaatSgebtlbe bie oon ihrem ©otte

.

ihnen prophezeite QBeltherrfchaft 3ionS §u errichten.

(Ein befonbereS Phänomen ift eS nun, baß oon bem ^age beS

SlmfturgeS an Oon jenen, bie aus Sehnfucht nad) ©leid)bered)tigung

mit ben ^öirtsoöltern ihre emporftettewbe ^imifrp entfalteten, fieb

nicht ber geringfte ^roteft gegen bie fcfjeinbar fo anberS gearteten

3ionSgläubigen Oermerten lieft, fonbern heutigentags feftgefteKt

werben muß, baß bie 2lnfchmeißer oon früher in ftißfchweigenbem

(EinoerftänbniS unb merfwürbiger (Eintracht fich mit ben Qßelt*
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eroberem oon heute gur Oberfd)id)te allbeherrfdjenber 33eweglid)feit

at$ beS wahren, geheimften 3iele3 aller ^uoerfchmetäen gewußt haben.

XX.

(Eines fteht {ebenfalls für uns fcft: heute ^aben wir eS, wenn

nur ben Stampf beS SubentumS um bie Qßettherrfchaft, wie itm

ber Hmfturj plotjlicf) unb allen argtofen ^enfcfyen ungeahnt heroor=

treten lieft, betrauten wollen, nicht mehr mit ben mehr ober minber

gelungenen °Phanomenen einer fatfct)cn (Bntfftaoung gu tun, fonbem

nur mehr mit ben im 2)tenfte beS ^en 3ieleS planmäßig- ge=

triebenen 3neführungen unb 23etörungen ber ahnungSIofen 2öirtS=

oölfer. QSir muffen ganj offen geftehen, bafj wir felber in befagter

SlhnungSlofigfeit oollftänbig befangen waren unb fönnen uns baS

höhnifd) überlegene ©rinfen oorftellen, baS bie Eingeweihten fid)

wohl leiften mochten, wenn fie unfer oor bem Hmftur§ gefdjriebeneS

33ud) „(Seift unb 3ubentum" mit jener wirtTtd) finbtich ahnungS--

lofen 33efchreibung beffen tafen, was ber oöllig Uneingeweihte fid)

bamalS unter 3ioniSmuS Oorjt£tlte. 5}eute aber, wo wir banf ber

unfehlbaren 5}ilfe jenes wertootlften aller 33üd)er ben feit 3<*hrs

hunberten mit sanier 2tuSbauer feftgehaltenen ^tan mitfamt ben

§u feiner Q3erwirflid)ung meifterhaft geübten pfpchagogifdjen

fünften unb kniffen begriffen fydben, heute werben wir erft oon

©runb auf erfäffen können, waS bie Sioniften feit ihrem (Bin*

bringen in baS öffentliche Seben ihrer 2öirtSpölter auS ber ^olitif

3U machen tvufyten: ein Werkzeug ihrer Allgegenwart und AU-

gestaltigkeit, vermittels welches sie unter allen Parteien und

Fraktionen, unkenntlich gemacht durch den Decknamen der

jeweiligen Parteibezeichnung, sich derart gegenseitig in die Hände

arbeiten konnten, daß das den Wirtsvölkern zur Schau gestellte

politische Getriebe zum Schein, zur Farce und zum ungeheuer-

lichsten Schwindel mißbraucht wurde, zum Schwindel, der bis

zum heutigen Tage sich den ahnungslosen Traumglotzkugeln der

Deutschen immer noch nicht entschleiert hat!

Hub fo müfjte benn abermals baS QBort

<S d) ft> t n b e i

in 9^iefenlettern über allem flehen, wag fid) heute als fogenannteS

£olitifd)eS £eben nicht fo fehr entfaltet alS meifterlidf $u oerbergen
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Weiß. (Mänge eS uns burch triefe Ausführungen, zu erreichen, baß

ber 35eutfcf)e im 9^a^en unb 9Zächften beS 'parteigetriebeS, aus 2lrg*

tofigfeit, &inbltchfeit, Sä^mung unb S^pnofe erwachenb, mit miß«

trauifet) gefdurften 33litfen um ftd) zu lugen erlerote unb bieS ihm

2lHerfcr)werfte unb ilnzugängtichfte begriffe: bie 9lu$anwenbung

einer erfaßten ^eorie auf ben jeweilig oorliegeriben unmittelbar

gegebenen (Einzelfall ju ftnben, bann würbe Porerft ein ungeheures

(Entfelden, ein ©Räuber ob ber wahnwi#gen 33etörung, in bie er

bis jum heutigen Sacje eingelullt babinböfte, ilm burchfebüttem,

was zu oergleichen wäre bem Pon ^ieberfJauern burcf)fRüttelten

Organismus, welker Einfall, je fd>werer er ben Organismus ergriffe,

um fo rafebere ©enefung erhoffen ließe, ©elingt eS uns, im Q3offe bie

9fteiboben 3tonS jur politifcben Vergewaltigung ber ©eutfdjen

foweit zu entlaroen, baß baS begriffene Allgemeine zum begreifen

beS jeweiligen (Einzelfalles ben aus tethargifebem SDämmerzuftanbe

aufgefd)eud)ten 2)eutfd)en hinangeleitete, bann wäre bie 9Äübe unb

(Einbringlicbfeit ber 5)arfteHung, bie febweren Qualen unb £eiben,

burd) bie ber Q3erfaffer bis zum heutigen hinbureftgemußt,

banf 3ionS wacher (ErfenntniS ber größten, ja einzigen ©efahr, bie

ihm fotebe Aufklärung bringen tonnte, nicht umfonft aufgebracht unb

ertragen worben. Hnb nach jenem bereits erwähnten ©efe^e oon ber

falfchen ObjefttPttät beS £5eutfcben, bie ihn unfähig macht, fiefy bem

(Erlebniffe anzuvertrauen, also zum gut fixierten Objekte vor-

zudringen, werben wir gerabe in biefem Abfcbnitte febon beShatb

aus eigenftem (Erleben berichten müffen, weil ja auf biefe Art 3ionS

geheimfte ®ämpfmetboben, Pom Q3erfaffer am eigenen £eibe erprobt,

in ein betteS Sicht gerütft werben tonnen, wie eS eben nur Pom
unmittelbaren (Erlebniffe auSzuftrahlen Permag. 2)emt niemals

werben wir bie 3iele eines ©egnerS beffer Perftehen unb erkennen

lernen, als wenn wir bie Verhoben erfahren, mit benen er Die-

jenigen, fo feine 3iete zu burchtreuzen wagen, zu pernicf)ten

beftrebt ift.

Qßer fich bie 6chwütbelgeftalten Pergegenwärttgt, wie wir fie

(Seite 41 graphif<h barzuftette^ Perfucht höben, finbet bort baS 33itb

für bie jeweilig Porgetäufchte poltttfcbe ©eftatt, bie ber 3ube berart

meiftertieh zu mimen feit jeher gewußt hat, baß er Pöllig unerkannt

unb unburchfehaut in allen Parteien fein QBefen treibt, waS ihm
um fo leichter gelingt, als ja ber 2)eutfcf)e nicht nur Taillerands
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fchönen 6a£ von ber 6pracf)e, bic ba^u ba fei, um bie ©ebanfen
1 Verbergen, nicht fein eigen nennt, fonbern hoffnungslos unfähig

tft, biefe feiner eigenften 2lrt juwtberlaufenbe ©eiftigifeit überhaupt

gu begreifen, fonbem weit lieber benjenigen mit (Entrüftung unb

Sngrimm abjuweifen gewillt ift, ber eS oerfuchen wollte, ilm auS

bem Traume ju erweefen unb ihn gegen fo oiele feiner „beften

greunbe" mifjtrauifch ju machen, derartige Q3erfuche finb unb

bleiben oollftänbig hoffnungslos, ba ber 2)eutfd)e in folgen fällen

bie ©ewolmheit hat, fich an bie fo 93erbqchtigten um 9lat unb 2tuS=

fünft ju wenben, worauf fie, bie ju befürchten ^aben, ihr weit-

umfpannenbeS ©eheimmS tonne oon einem (Erfennenben noch in

le^ter 6tunbe entlarot werben, tn glänjenbem 3ufammenarbeiten

ben läftigen „Querulanten" berart fyöfynen, oerleumben unb als

irrfinnig branbmarfen, bafj fich 9ftifjtrauen unb (Entrüftung beS

guten 3)eutfchen, einmal geweeft, nun mit Dotier, burd) 3ion teuftifch

aufgeftachelter (Erbitterung über ben ungtücffeltgen Q3erwarner

ergießt.

2)ieS mar unb blieb mein £oS, feitbem ich eS oerfucht ^atte,

ein Oerjweifelt 6e^enber unter lauter hoffnungslos 33linben, ben

(Erjfeinb im beuten Sager $u entlaroen; ein Q3erfuch, ber fd)on

beShatb $ür 9lutjlofigfeit oerbammt bleiben muftte, weil ja 3ionS

geheime 2lbgefanbten — bie „2tbrommanbierten'\ wie fie Bismarck

ju nennen wufjte — nicht etwa an untergeorbneter ©teile ihr QBefen

treiben, fonbem getreu jener Unverfrorenheit fpejififcher 9Zatur

(„(Ehujpe"), wenn fie fiel) fdwn einmal bie.9D?ühe nehmen, im feinb-

lichen Säger ju hofpttieren, eS nicht unter einem gührerpoften *un

unb alfo als befte Vertrauensmänner alle „geheimften" beutfehen

gäben in gefct)äftigen Ringern oereint halten! 3e weiter nach 9lorben

hinauf mir in 2)eutfd)lanb fommen, befto burchgehenber finben mir

ben StypuS „(ifyataitiT °hn^ <?tyantafte", .befto auSfichtSlofer bleibt

ber Q3erfud) trgenbmelcher Slufflärung auf biefem ©ebtete, fo jwar,

bafj mir bie Hoffnung auf ein erfteS 2lufMmmern biefer fchmer§enS=

reichen (Erkenntnis auf unfern eigenften öeimatSbereich 2)eutfch=

öfterreich fe^en, mofelbft $war „tyfyantafie ohne (Eharafter" aller

gemeinfamen ££at im 3Bege fteht, boef) aber bie Fähigkeit, fich in

eine frembartige °Pfpche hineinjuoerfe^en, genugfam oorhanben ift,

baft ein. erfteS Slufbämmern biefer (Erkenntnis, ein jäheS 2luffchrecfen

aus aUju langer Sxaumbefangenheit gerabe ^icr ju gewärtigen war.
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Hub fo wäre benn gu erhoffen, baft oielteicf)t gerabe in biefer un*

fetigft gefä^rbeteu beutfdjen (Btabt <2öien bie Q3er|>eifjung etneS

erften erfennenben (Ert»ad)en^ aufbämmerte, welcher 33erj>eifjung

burd) langfameS Übergreifen fold)er (Einfid)t auf bie fet)wer unb

gögewb faffenben, bann aber um fo feftcr unb treuer Jjaltenben norb*

t>cut]d)m StammeSbrüber jene (Erfüllung folgte, wie wir fie als

2Be$fetwirrung gwifcfyen ©üb unb 9torb bereits einmal tyoffenb

auSgufpred>en äugten.*

;

Q3ergeffen wir niemals, bafj alle jübifdje ©eiftigteit, alle

^etljoben, ^raftifen, 5ridS unb <5ä)l\d)e auS bem £>anbelSbetriebe,

ber erften unb urfprünglidjften Sememe biefeS 33ofteS, ins politifdje

£eben tranSplantiert würben. So ift benn 2tuSnü£ung ber &on}unftur,

gute Q3orauSalmung unb feine Witterung für öauffen unb 33atffen

oon ©efinnungen^ geiftigen Strömungen unb parteipolitifcfyen

Schwankungen nid)t weniger benn Don QSaren ber eigentliche

3n|>att aller pfpcfyagogtfcfyen fünfte, bie eS 3ion fo leicht machen,

an bie Sprtje einer if)m fetnbltcr/en Bewegung gu geraten, baburef),

baft eS, bie Situation unb momentane Stimmung feiner geinbe

beffer unb fdmeller ergrünbenb als biefe felbft, buret) feine 2lb*

fommanbierten jene Q3orfct)täge gu machen imftanbe ift, bie, als

3ufammenfaffung aller 2Bünfc£)e ber 2)eutfd>en, Oon biefen begreif»

licr/erweife mit geller 33egeifterung begrübt werben, fo gwar, bafj ber

2lbtommanbierte, ber fo trefftid) ben Q3orfcf)tag, ber gerabe allen

2öünfcf)en entfprad), gu matten wuftte, nietyt nur nid)t entlarbt,

fonbern mit begeifterter Stimmeneintyeit an bie Spi^e beS (Sangen

geftellt wirb! tiefer gätytgfett, bie potitifdje ®onjunftur gu wittern

unb baS borgufcf)lagen, n>aS fid) in ben langfamer athätenben

©e^irnen beS. QKirtSboßeS gerabe gu einem neuen QfrebanUn gu

formen beginnt, oerbanft ber 3ube ober ber Oon xfym 2tbgefanbte unb

(Belaufte bie entfdjeibenben gülprerpoften, fo- gwar, ba$ mir biefeS

bem reblict)en 35eutfcf)en fierjertier; fo wie eS (?ier fte^t ooüfommen

unoerftänbltcfye ^änomeh gerabegu gur Formel gu oerbicf)ten

wagen: daß der Jude die Gegenmaßnahmen gegen seine Feinde

trifft, ehe diese die — Maßnahmen getroffen haben, 4aß aber diese

seine Gegenmaßnahmen dann darin bestehen, daß er die feindlichen

Maßnahmen — selber trifft ! !

!

QBenn eS nid)t fo troftloS traurig wäre, fo müfjte man lachen

* 6te^e „2ßtr £>eutfd)en au§ Öfterreicf)", 6. 73 ff.
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bei ber Q3ergegenwärtigung beS faffungSloS oerbu^ten ©efichteS,

mit bem manch wacferer 92orbbeutfcher bie Sraumglo^rugeln auf*

reiben bürfte beim Sefen biefer 3eilen; gefolgt aber wirb biefe Q3er*

bu^t^ctf fein Don ungläubigem ®opffRütteln, unwillig ärgerlichem

2lcf)fel3ucfen, ja ber entrüfteten 2lbfehr oon bem Q3erfünber folch un*

finniger Q3erfchrobenheit. Hnb ber gange (Erfolg wirb wohl oorerft

ein überlegenes Sachen ber (Entrüftung fein ob beS 2lberwi£eS unb

Verfolgungswahnes, ber aus folgen Behauptungen boch un*

oerfennbar $u erfehen fei. 3)a aber muff es flipp unb flar heraus*

gefagt werben: nicht um uns unb unfere „3urechmmgSfähigfeit"

hanbelt eS fiel) ^ier, fonbern lebiglich barum, olb ber 3)eutfche in

le^ter Stunbe folch HnwaJ)rfchetnlicheS, Ungeheuerliches unb 2lber*

wi^igeS §u begreifen
s

fiel) entfchliefjt ober nicht. Q3ertraut er in hoch*

mutiger 33efferwifferei, oorwi^igem (Eingebitbetfein lieber feinem

„fcharfen 23licf" unb feiner ftarren J35urchbrungenheit oon fich fetber,

bann ift er, bann ift baS beutfche Q3olf Oerloren. Unb fo wollen tt>ir

benn unbekümmert unb unbeirrt oerfuchen, bem 2)eutfchen bie aftgu

hochmütig unb fiegeSficher emporgereefte 9*afe auf 2)inge &u ftoften,

bie er anfonften nie unb banf 3ionS ^Sfteifterfchaft im Q3erfc£)leiero

wirklicher 3ufammenhänge felbft nach feinem Untergang nicht gu

fehen befäme.

XXI.

Unter folchen Hmftänben ift eS gerabegu lächerlich, auch nur

einen Vergleich ber heutigen 3eit mit ber ber Befreiungskriege gu

wagen, etwa fo, als tonnte heute baS beutfehe Q3olf lieber in gleicher

QBeife wie-bamatS ju Stampf unb Stufrühr fich §ufammenfchlieften.

(Sine folche Hoffnung ift berart unfinnig, nach biefer Dichtung hiu

getroffene Vorbereitungen berart auSfichtSloS, jegliche in ber

heutigen &onfteIlation getroffene Haftnahme berart oerhängniSDoll,

baft wir nur wieber eine trofttofe (Erneuerung jenes traurigen Kapp-

^utfcheS §u gewärtigen hätten, beffen immer wieber $u erwartenber,

gerabeju gefe^mäf^ig Oorherbeftimmbauer Verlauf in bie furchtbare

Formel jnfammengefafit werben kann: Die Abkommandierten im

deutschen Lager geben erst dann das Signal zum Losschlagen,

wenn alle Gegenmaßnahmen derart getroffen sind, daß nicht nur

das ganze Unternehmen hoffnungslos zuschanden wird, sondern

auch alle wertvollen deutschen Elemente derart „kompromittiert"
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und entlarvt erscheinen, daß ihre Kraft für die Zukunft geradezu *

ausgeschaltet ist, obendrein aber wenn möglich die besten und

wertvollsten Männer bei der gleichen Gelegenheit zusammen-

geschossen werden dank der guten Orientierung, die sicherlich

dafür Sorge trägt, die Gefährlichsten zu vernichten. 60 mufj e$

benn allen befonnenen (Elementen flar fein, bafj, ehe bie grofje

(Säuberung in allen Parteien unb Q3erbänben vorgenommen nrirb,

Pon einem 2tuffchttmng be$ beuten Q3oltef nicht bie 9lebe fein

fann, fo ttrie ein oon einem eitrigen 'projeffe fieberhaft aufgefchürter

Organismus feinen $ampf gegen einen äußern ©egner befielen

fann, bien>eil jebe fämpfenbe 23en>egung baä ®ift im Körper nur

um f0 ttnlber freifen läßt unb bie ©efahr ber h\$ an ben £eben$fern

bringenben Vernichtung in jeglicher tätigten 33ett>egung unheilvoller

" emportt>ächft.

2Ber erma immer noch bieS alles für Schmarafeherei unb Über=

treibung galten möchte, ber höre, n>aS ber elsässisch-jüdische fran*

göfifche ^inanjminifter Klotz („Bblfifcher Beobachter", München

1919) in einem 3eitungStnteroietP über bie Srage: „könnte fiel)

i S)eutfchlanb bennoch heimlich mtlttänfeh aufraffen unb jur 9leoanche

fchreiten?" toöxtüä) gu erklären nmfjte: „Steine ©efahr! 2ln

freinriHigen unb ber (Entente burch unb burch treu ergebenen

deutschen (!) Slufpaffern, tpelche uns fofort einen QStnf geben

toerben, fehlt e$ brüben feineStoegS! Qaxum höben n>ir e$ nicht

einmal nötig, nne Napoleon brüben eine eigene guPerläffige ^olijei

aufstellen! 2)aS toäre (MbPerfchn>enbung! Die guten Freuncje,

welche drüben unsere Sicherheit vertreten, haben ja selbst das

ureigenste Interesse daran, daß Deutschland sich nie änehr mili-

tärisch aufrafft, weil dadurch Strömungen aufkämen, welche ihren

eigenen Untergang bewirken müßten !"

Keffer als btefer Bericht fönnte toohl nichts bie unbeftreitbare

unb unmiberlegliche ^atfacfje ber 2tllgegenn>art 3ionS in allen

beutfehen ^arteten unb graftionen enoetfen. Unb toenn ber 2)eutfche

eS auch nicht gerne hört unb baburch auS allem Rehagen unb %&o$U

beftnben unltebfam aufgefcheucht nrirb, fo mu§ eS boch gefagt n>erben,

baft heute tvofyl feine Bereinigung, fein Gtammttfch, feine 33er-

fammlung, Tfeine Pölftfchen 3ielen irgenb bienenbe Beratung ^tati=

finben fann, ohne ba% ein ober mehrere 2lbfommanbierte 3ionS als

befte unb oertrauenSn>ürbigfte greunbe ber unglücffelig geprellten
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beutfchen ©enoffen antoefenb -ftnb. 3Me$ mag qualooll unb un-

erträglich au hbren fein; aber e$ ift ttxifcr, unb ba$ beutfche Q3off

ift für äße 3eiten Verloren, toenn biefe 2Bahrheit in ben aH$u

arglofen ©emütern nicht enblich aufbämmert unb zur S!at fuhrt,

3ur £at ber Säuberung be$ oerfeuchten pofttifchen 2lugia$ftalle$

ber 2)eutfchen. QBir ttnffen, baf; mir hier ein Ungeheuerliches, fchier

ilnmöglicheS verlangen: ein ©ichbemufjttoerben bort, n>o arglofe

Hnbemufjtheit feit je geherrfcht £at; ein (Sichaufraffen, too trage

©etoohnheit ihre läjpmenbe 23efd)n>icf)tigung allzu forglofen

Gemütern feit je bereitet $at unb oergetoaltigte, ja ^ppnotifierte

©etfter ju hinfälliger Ohnmacht feit je Oon 3ion texbammt ftnb.

2)och aber ift bie$ (Ermachen unb Sichaufraffen zum mifjtrauifch

machen 23ticf, zur unbarmherzigen, toenn auch noch fo fchmerzhaften

„Operation" ber 2lu^fReibung aller ©ifte, ber (Entfernung aller

grembförper letjte unb einzige öilfe unb yiettun$ beS beutfchen

93olfe$. Sa aber niefrt fehen fann au$ eigenem Slntrieb, fo muft

e$ in alterte^ter Stunbe fehen lernen oon bem, ber ben (Erzfeinb

ernennt, zufammenfahrenb unb aufzuefenb ttrie ber Rutengänger, bem

ba$ allen Übrigen geheimniäoolle unb unoerftänbliche 2tufzucfen ber

bie ©erte umfchliefjenben £>anb oerrät, too baS oerfteefte Gaffer

in ber (Erbentiefe Oerborgen ruht.

Hnb fo ttriH benn ber Q3erfaffer btefeä 23ud>e£ fidt) mit allem, toaä

er an (ErfenntniSrraft hat unb Oermag, bem ganzen beutfchen Q3olfe

in biefer fdjmerften Schictfaläftunbe zur Verfügung halten, nriffenb,

bafj er, auf ben erften 23licf im ^tanb^ ben jübifchen unb jumeift

nach längerer Beobachtung auch ben beutfehen 2tbtommanbierten zu

erfennen, gar balb fein QStffen unb feine 9)2ethobe gelehrigen

3üngem mitzuteilen oermöchte, fo bafj bie Öffnung auf eine (Er*

löfung in le^ter Stunbe boch noch nicht ganz Oon ber S)anb zu

meifen märe. Q3orbebingung allerbingS ju biefem ©elingen märe

ein unbebingter ©laube unb ein unbebingteS Vertrauen zu feinem

immer 'mieber eben burch jene 2lbfommanbierten angezweifelten

3Befen, bie burch fein 33efchtt>ä£en, fein Q3erleumben, fein 93er-

bächägen feiner reinen Slbfichten, fein öerabfe^en unb 2tnfcf)toärzen

Derjenigen, bie bereite ihm treu zur Seite ftehen, in£ Schtoanfen
,

gebracht merben bürften.
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XXII.

(Eine grofte $ilfe $ur (Entlarvung ber bem 3ubentum auch ber

Naffe nach angehörenben 2lbtommanbierten brächte bie befannre

p^pfiologif<ä)c Q3eränberung, bie banf uralten rituellen Q3orfchriften

ja an jebem Knaben mofaifchen 23efenntniffeg Vorgenommen tvirb,

ba ja fetbft bie QSeifen Von 3ion in ihrer atleg voraugahnenben

(Schlauheit benn boch nicht Vorau^uforgen im ftanbe getvefen fein

bürften, ba£ &näbtein bereite bei feiner (Geburt bem fchönen ber*

einzigen 2lbtommanbierten=33erufe vorberekenb anjuvaffen! für
ben Q3erfaffer hatte e$ immer ettvag QuälenbeS unb 33ebrüdenbe$,

3u tviffen, tvte leicht unb nahe bie „(Einfielt" in bas tvahre 2Befen

etne3 al3 2lbfc>mmanbierten bezeichneten 9ftanne3 ftet3 getoefen

märe, menn n>ieber unb immer lieber feine Behauptungen auf

Hnttrißeit, überlegene^ Sächeln, Unglauben, 3ronie, ja Q3erbäcf)ti=

gung feinet eigenen gefunben ©eifte^juftanbe^ unb 33efdmlbigung

hochgrabigen Q3erfolgunggmahne$ ftieften. Hub ift e$ nicht mirftich

in 3etten työcfyfter (Sefa^r für ein gan$e£ Q3olf erbärmlichfte Q3er*

fchlafenheit unb menig angebrachte ^rüberie, wenn man fich meigem

mollte, bie Nachprüfung ber förderlichen 3ugehörigfeit ^um Deutfch*

tum 3U einer felbftverftänbtichen Stbmehrmafmahme gerabeju gefe^

mä^ig jü erheben? Hnb fo fernlagen mir benn allen (Emfteä vor,

bafj nicht nur bei ber Neuaufnahme, fonbem namentlich auch aB
NevifionSVerfahren bei allen alten ^itgltebern Von Parteien, Q3er=

einen, &ongreffen, Q3erbänben, Stugfdjmffen, ©emerffchaften unb

33ünben irgenbmelcher 2lrt, foferne fie ben Angelegenheiten be£

beutfehen Q3olte$ $u bienen haven, eine forderliche Hnterfuchung

etma burch gtvei $tefiir au^erfehene ^ftitglieber als unbebingteS,

mechanifch Vorgenommenes Vorverfahren vor ber Aufnahme unb

vor , weiterem Q3erbleib im jeweiligen Q3erbanb feftgelegt werbe.

(Ein berartigeS Verfahren, einmal gemohnheitSgemäfj unb gerabep

automatifd) Vorgenommen, mürbe altes 23efrembliche ober gar 2tb--

ftofjenbe unb Q3erle^enbe alsbatb verloren haben, unb ber beutfehe

Bichel mürbe jebenfallg ftaunen, mte ungeahnt Viele, feiner beften

freunbe unb treueften °Parteigenoffen er berart $mar nicht un-

mittelbar entlarven, boch aber burch ihr fernbleiben im fall ber

Durchführung unfereS Q3orfchlage£ balb unb unfehmer aU 2lb=

lommanbierte 3ionS $eftfteHen lernen mürbe. Hnb Unglaube, Gvott
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unb yßxfyttauen, wie fie ber Q3erfaffer lieber unb immer lieber

für feine Slnregungen ernten $a#e, fte würben jähltngS Ver»

ftummen, wenn eine erfte fonfequente Durchführung biefer Q3or=

fd)läge baS aHju fväte (Erwachen aus Verfdjlafener Q3ertrauenSfeltg*

feit allenthalben bewirkte.

2Bie fehr übrigens ber 3ube felber eS feit jeher verftänblicf)

fanb, ja gerabeju planmäßig ju erwarten genant war, baß fidf>

geinbe bei ihm etnfc£)leid)en, tonnen wir aus jenen 3eiten, ba

3frael noch als Q3otf beftanb, in ber biblifdjen ©efd)id)te erfahren.

Der 23ib"eltunbige wirb fid) gewißlich erinnern, mit freierer

fchonungSlofen S)ärte bie Suben ihre S^einbe erft burd) baS ein*

fache Littel, fie ein QSort ausbrechen ju laffen, baS ihrer 3ungen*

bilbung nicht gemäß war („Schiboleth"), ju entlarven unb bann

ins beffere Renferts beförbern gewohnt waren. QSenn fchon biefe

9?u£anwenbung aus ber (Entlarvung in unferen feurigen frieb*

s lieferen 3eiten nicht auch auS bem Stilen Seftamente herüber*

genommen werben bürfte, fo wäre bod) bie weit einfachere unb

ficherlid) völlig untrügliche 9laffenrontrolle, bie wir vorfd)lagen,

|ein beherzigenswertes Analogieverfahren ju jenen längft vergan-

genen 3eiten.

2Ber, wie ber 93erfaffer, immer wieber unb wieber Gelegenheit

gefunben hat, ben 3uben in ber SluSübung feinet für ihn fb fegend

reichen, für ben S)eutfchen fo verhängnisvollen 2tbfommanbierten=

berufet au betreffen, ber würbe Von ber Dringlichkeit unb bem

furchtbaren (Ernfte biefeS Q3orfd)lageS Vollauf burchbrungen fein.

Unb um aus ber großen $üHe beS ihm auS eigenem (Erlebnis

bdanntm ^atfachenmaterialS nur ein erfchüttembeS 33eifviel $u

bringen, fei ein 23efud) bei dner „£iga für beutfdje Kultur"

genannten Bereinigung erwähnt, bie ben 3wecf h^t, bie militärifchen

©teilen DeutfchlanbS über bie ruffifdHbolfdjewiftifchen Singelegen-

heiten auf bem £aufenben ^u erhalten. 3nt Verläufe Von fünf

Minuten tonnten nicht weniger als brei Suben in biefem Snftitute

feftgefteHt werben, von benen einer (ungarifcher, baS fytifyt fomrnu*

niftifcher 3ournalift) p (Safte war, inbeffen jwei als ftänbige

Beamte beS Q3eretneS fid) betätigten. Die übrigen 53eamten

rekrutierten fid) h^pffächlich auS §exmatlo$ geworbenen baltifchen

(Ebetleuten. (ES mag ja gewiß ein menfehenfreunblicher ©ebanfe

fein, berart biefen vortrefflichen beutfehen Männern eine DafeinS-
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mögltdtfeit ju bereiten; 06 fie aber gerabe als Organe jur 33e*

madnmg feinbttdjer auSlänbifd>er Strömungen bie ©eeignetften

finb, fann fügtid) beftritten werben. S)enn an ^raumglo^fugeltgfeit

fteben biefe brauen £eute entfdneben an ber öpi^e aller beutfdjen

Stämme, unb ber fcfyüdjterne Q3erfud>, fie auf bie 9*affe tyrer

23ureaugenoffen aufmerffam ju machen, febeiterte an bem oerbuljten

unb hoffnungslos unoerftänbigen „23tid", ben biefeS (Experiment

unS eintrug. 55er eine ber überaus gefdjäftigen unb fofort ju allen

möglichen Slufflärungen bereiten 23eamten entpuppte fi<$ alfogteid)

als — fypifd>er ruffifdjer 3ube, n>orüber bie SXftimtfrp einer gut

xmxüextm baltifd)en 2luSfprad>e ebenfomenig als ber (rnobt herrenlos

geworbene) gute balttfcfye 9lame £intt>egtäufd)en fonnte. 211S bet

23efud)er, einen Stugenblid ber Slbwefenbeit jenes fonberbaren

halten benü^enb, baS ebenfalls battifdje, aber unzweifelhaft i>mtfd)e

23ureaufräutein fragte, ob tf>r benn nid)t bie offenfunbig jübifcfyen

^affenmertmale i^reS 53uredugenoffen aufgefallen feien, erhielt er

bie treuherzige Antwort: ,,2ld), jübifd) fie^t er wohl aus, id) fenne

feine Scfyweftern, bie fejjen aud) jübifd auS; aber bie ©eftnnung ift
*

oöHig emwanbfret." . . .

2ttS gtt>eiteS 33eifpiel mag — für taufenb analoge — ber 23efud)

eines ^reunbeS bei einer beutfdwrifcfyen Stubentenoerbinbung er--

wä^nt werben, ber, burd) meine Sd)ule gegangen, beim 2lnblid

eines unzweifelhaft jübifcfje 9laffenmerfmale barbietenben 23urfd)en=

fd>afterS, auf bie ^rage, wer bieS fei, einen unzweibeutig jübifdjen

tarnen erfuhr unb baS 33efremben über biefen 9Zamen mit ber

Antwort: ,,2td), ber ^ei^t ja nur fol", ben öintoeiS auf baS un=

3tt>eibeutige StuSfe^en mit ber Stntwort: „2ld>, ber fiefrt ja nur fo

auS!" quittiert erhalten fonnte!!

Solcher S^eifpiele gäbe eS unzählige. £lnb ber Q3erfaffer fann

nur fagen, baft er im Verlaufe feines SebenS bie gurdjtbarfeit

unb auSnabmStofe ©üttigfeit feiner 5$eom berart beängftigenb

wieber unb wieber erlebte, bafj er, gerabezit oon (Entfelden gepadt,

bieS (Eintreffen in ber 92ßirflid)feit als — Übertreibung feiner (Er*

fenntniffe empfinben muftte. £)enn eS mar Wirflid) nid)t möglid),

bei irgenbeiner Beratung beutfeher Männer zu erfd>einen, wo nicht

ber offenfunbig Slbfommanbierte als beffer 3reunb unb oertrauenS=

würbiger 9ftitberater mit anWefenb mar, tro^ beS raffenbaft betonten

StntifemitiSmuS ber*tt>aderen £eute unb troi* ber £eid)tigfeit einer
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unmittelbaren $onftatierung ber raffenhaften 3ugehörigfeit jener

fraglichen, aber fo fonberbar unfragmürbigen 'perfonen. 2öa$ bem

3uben bieg Verfahren unenblich erleichtert, ja, genauer genommen,

einzig unb allein ermöglicht, ift bie un$ au$ „(Seift unb 3ubentum"

bereite befannte (Starrheit unb ba£ Vorurteil, ba$ mir als „fire

3bee ohne firierenbe Kontrolle" ju bezeichnen mußten, xoa$ im

britten Steile be$ genannten 23uche$ nachgelefen werben mag. tiefer

QSefenäart berart gemäß fich ZU benehmen, baß man als 2trtgenoffe

empfunben unb angesehen (atfo nicht angefehen!) tt)irb, ift ein

£eicf)te$: bebarf e£ boch nur ber im beutfchen Tonfall geäußerten

tüchtigen 2)eutfchheit, geläufigen öerunterptappernä aUer oötfifchen

2lnfichten unb Überzeugungen unb — bie ©efinnung ift oöllig ein*

manbfrei, bag Vertrauen ein unerfchütterticheS, tva& burch bie £)auer

folcher 23unbe3genoffenfchaft in einer Q3Seife erftarft, baß auct) uur

ber fchüchternffe Q3erfuch, yjlifyttauen gegen folch alte unb treu-

bemährte ^reunbe p ermeden, mit ber ingrimmigften (Entrüftung

oon bem ach fo rechtfchaffenen beutfchen tarnte bitrtoeggemiefen

mirb.

3Bir haben fchon in einem ^lugblatte (fiehe Stnhang 6. 380) ba£

QBefen jener ®ampfmethobe be£ 3ubentum$ mit bem japanifchen

^)u=?)itfu flarjutegen oerfucht. 2Bährenb *un aber im Kampfe ber

£eiber biefe ^ftetbobe, bie barin befteht, baß man fich in bie

fämpfenbe 33emegung be£ ©egnerS tfimmbentt unb fie im entfchei*

benben 2lugenbticte zu feinem Slnheite noch oerftärft unb gleichzeitig

oon bort ablenft, mohin fie gerichtet mar, begreiftichermeife nur auf

bie furze £)auer eineg £>anbgemenge$ angemenbet mirb, fe^t ba£

geiftige i)u=i)itfu ftänbige ©enoffenfchaft unb bauernbe treue ($e~

meinfchaft mit bem ©egner zu feiner StuSübung t>orau$, fo jmar,

baß ber 2lbfommanbierte im Kampfe ber beiben Q3olBförper jenen

(Exponenten im feinblichen Sager attmiffenb unb allgegenwärtig

bilben muß, ber im entfcheibenben 2lugenblicfe bemirft, baß bie

gegnerifche 6toßfraft abgeteuft mirb unb ben beutfchen fetber zu

^aHe bringt. 2lm beften märe ber gtibrerpoften einnehmenbe 2tb*

fommanbierte im feinblichen Sager einem Sofomotioführer zu Oer-

gleichen, ber bebeutenbe 6trecfen mett feine 'paffagiere fcheinbar

ganz nach ber oon ihnen ermünfchten Dichtung birigiert, um bann

boch im entfcheibenben Stugenbticte ben (Eifenbahnzug auf ein

^toteS ©eteife zu lenfen, mobei e$ ihm obenbrein noch gelingt, bei
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einem berart erhielten Hnfatl (Staunen, 6chrecfen unb (Entfe^en ob

ber umvtvaxütm Stbirrung §u mimen, worauf ihm bann bie spaffa»

giere treuherzig bie Seitung weiterhin anvertrauen, wieber unb

immer lieber Von ü)ren wahren 3ie(en abgeteuft, aber niemals baS

fatanifch fchlaue Manöver beS bieberen unb felber fo fchwer be=

fümmerten £otomotivführerS burchfehauenb.

'Qamit fotcheS Slbtommanbiertenwefen auf bie Dauer burch=

führbar fei unb niemals entlarvt werbe, bebarf eS allerbingS jenes

ungeheueren 9Zet$eS von Gvionage unb rafttoS tätiger 33eauffichti*

gung unb 23ehorchung beS ©egnerS, welche 3xon banf ben unge-

heueren yjlittdn ber Alliance Israelite unb banf bem 9?e£e ber

Freimaurerei berart ausgebaut hat, bafj man gerabe§u von 3ionS

2Wgegenwart unb 2Wwiffenheit mit Vollem Fug unb 9?ecf)t fvrechen

tarnt. Hub tt>enn man im QKettfrtege ben.beutfdjen Diplomaten fo

oft vor^uwerfen wuftte, bafj ihre geheimen, unb chiffrierten 2tb=

machungen immer nneber unb nneber oerraten würben, fo bebende

man, wie leicht folcher Q3errat gelingen' mu$, wenn 'ber allgegen*

wärtige innere Feinb bie beutfehen Haftnahmen nicht nur fennt,

fonbem etwa gar felber bie Q3orfcf)läge gerabe ju jenen Haftnahmen

gemacht $at, bereu Durchführung unb atSbalbige (Entlarvung ihm

am vorteilhafteren erfchfinen! Daft ber 2tbtommanbterte im Falle

ber mißlichen (Entlarvung bann auch alfogleich berjenige ift, ber

mit fittticher (Entrüffung unb gerabep verzweifelt barüber §u toben

weift, baft bie fo geheim gepflogenen Abmachungen verraten Werben

tonnten, ift felbftverftänblich unb Verfchafft ihw weiter unb immer

Wetter baS wirklich blinde Vertrauen feiner ungtüctfelig verbtenbeten

traumglo^tugeligen Httgenoffen. 2Bichtig Wirb eS {ebenfalls für

uns fein, über bie Verhoben nachiubenfen, bie 3ion anwenbet,

um auch bort, wo eS mit feinen 2lbgefanbten nicht unmittelbar fyn*

reicht, über atleS, was Vorgeht, auf bem Saufenben §u bleiben,

©erabe in bejug auf baS StÜtagSteben wirb eS äufterft wichtig fein

für ben ahnungStofen Deutfchen, enblicf) jene 23ewufttheit gu er*

langen, ohne welche ein irgenbwie verantwortungsvoller 23eruf

unmöglich entfvrechenb ausgeübt werben fann. Da aber ftnb eS

immer wieber ^ubaUexne unb fcheinbar völlig auftenftehenbe (Ele=

mente, bie Von 3ion awecfS 2tuSfVionierung feiner ©egner verwenbet

werben. QBelch ungeheuer wichtige 9?oKe fyiehex bem SauSgeftnbe

jebeS 3ion irgenbwie bebenflichen Cannes gufäUt, ahnt unfer
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üjmung^lofer 2)eutfcf)er tvofyl niemals, unb ü)n jrier betvufct unb

fef?enb p machen, ift eine ber wicf)tigften Aufgaben, wenn 6t

jemals wieber im »olttrfcben £eben eine anbere §ngur als bte be£

ewig ©eprellten abgeben folt. ©erabe ber SMenftbote aber, ber baS

tägliche £eben vom borgen bis jum 2lbenb automatifd) §u be-

lauften vermag, beftnbet fic^ t>iet öfter, als e$ bem £efer glaubhaft

erfdeinen bürfte, in 3ionS SMenften*, weshalb benn bie 2öal?l beS

SDienftboten vielleicht eine bebeutfamere unb wichtigere Singelegen*

beit für 9ftenfcf)en bes> öffentlichen Sebent fein bürfte, als bie

fcbeinbar weit $öf>erer.
: unb verantwortungSvoEerer gunftionäre.

3)er 2)ienftbote aber fann fo ziemlich bie gange 'poft befpionieren

unb, benn man fie tfmt pr 23eförberung anvertraut, feinen 2tuf=

traggebern einj?änbigen; er fann bie intimften ©efpräche belaufeten;

ben 9lamen, bie 3af)l unb öäufigfeit ber 23efuche feftfteKen; er

fann fid) ^BacbSabbrücfe gebeimfter Ocfylüffel unfebwer verfebaffen;

unb er fann förderliche 23eeinfluffungen, wie fie 3ion §ur £ät)mung,

zeitweiligen Hnfcbäblicbmacbung, ja etu>a gar Vernichtung feiner

Gegner feit alten 3eiten gewohnheitsmäßig betreibt, unentlarvbar

vermitteln. So fann benn ber 2)ienftbote, genau genommen, falls

er im Auftrage feinbtieber dächte tätig ift, §err über jegliche

£ebenSregung, allgegenwärtiger 9ftitwiffer gebeimfter ©efebebniffe,

ja etwa gar tobbringenber, nie jü * entbeefenber Verbrecher fein.

QSkr bie ^aufenbe Von 9D^öglicf)feiten für. ben 3utx\tt unb bie 2111=

gegenwart ber 2lbfommanbierten, für bie Überwachung buref) baS

2)ienftperfonal, für bie Kontrolle Von <poft unb Telephon, wie wir

fie noch fpäterbin unterfuetjen werben, bebenft, ber wirb feineSwegS

ftaunen, wenn bie „2ßeifen Von 3ton" triumvtnerenb aufrufen:

„Schon jetzt ist kein Staat auf der ganzen Welt im stände, sich

davor zu schützen, daß uns alles bekannt wird, was die Nicht-

juden in ihrer Dummheit ein Staatsgeheimnis nennen. Kein

* yjlan t>ergeffe nid)t, baft eS für bie „QSkifen x>on 2>ion" ein ®inberfpiel

ift, bem tt>eibtid)en Stfenffboten einen männlid)en, bem männtid>en einen tt>eif>»

liä)en erottfä)en Partner ju^ufdjan^en unb berart oljme ieglicfye fomvromit»

tierenbe 23efted)ung atSbalb alles loiffen, toaS nötig ift. (Bbenfo aber ift

eS ein ®inberfviet, einen treuen ©ienftboten einem §aufe abfpenftig su

machen unb bann bafür Sorge gu tragen, bafj ein bereite für bie 2lb»

fommanbierung tt>ot)tt>0rbereiteteS. 3nbiüibuum auf bem QBege ber 23ureauS

ober aber perfönti^er (Empfehlungen bem 33etreffenben lote auf Gd)ienen auf-

geführt tt)irb.
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Schloß, kein Riegel ist stark genug, .um uns den Zutritt zu ver-

wehren, kein Geheimfach ist vor unseren Nachforschungen sicher!"

(6ette 103 beS gitterten 23ucf)e$.) $e wörtlicher ber SDeutfche biefen

Srtumpbruf Einnimmt, je weniger er ^icr in törichter 3uoerficht

unb burch nichts begrünbeter Oetbftficherheit oon „Übergebung"

fprtcht, befto eher ift gu hoffen, baft er aus feiner aUju finblichen

Hnbewufttheit $u bewußtem, bie unmittelbaren ernften (Erforber«

niffe feines fchwerft bebrohten 2lHtageS fcharf ins 2luge faffenbem

£ebeh noch in letzter (£>tunbe erwacht. Q3ergeffen mir eines nicht:

2öaS ber gtuet) beS £>eutfchen war unb ift, bie mehr fetunbäre,

allem theoretifch Verallgemeinern zugeneigte Veranlagung, eS fann

ihm zum 0egen werben, wenn er, ber £ernbegierige, nun enbtich

auch ben>u^t erlernte unb fict) zu eigen machte, baft er — nicht

ferunbär fein bürfe unb »om ^eoretifdjen zum ^raftifchen, oom

SlUgemeinen jum 23efonberen, oom Objektiven zum Subjektiven,

oon ber (burch (Erfahrung geborenen) 3bee zur (ohne 3bee nicht

oorhanbenen!) (Erfahrung zu gelangen höbe! 2öenn er fo allmählich

gelernt haben wirb, immer wieber bie, neu aufgenommene 3been

überprüfenbe, firierenbe Kontrolle vorzunehmen, unb biefer firierenben

Kontrolle ^intt?ieberum bie gewicf)ttgfte (Etnfprache ju geftatten,

baferne fie nicht mit altgewohnten Sbeexx übereinftimmt, fo ift

gerabeju phöftotogifch zu erhoffen, bafj in jenen, ber primären

^iration oorbehattenen ©e^irnpartien (linfe ©ehirnhätfte, fiehe

„QBort unb Seben", <5. 19 ff.) fict) allmählich jene Slfrtottät auch

bem 9Eftenfd)ticf)en gegenüber enblich einftelle, wie fie ja beS 2trierS

urangeborene Begabung bem dinglichen gegenüber immer wieber

gewefen ift.

die erfreuliche 33eftätigung obiger 6ä^e brachten im ^ftai 1920

bie $>ochfchutfrawaHe, welche baS bereits erwähnte Flugblatt (fiehe

2tnhang, 6. 380) entstehen tieften. denn ba acht ^age fpäter bie

geier beS 40jährigen 33eftanbeS beS deu{fcr)en SchutoereineS in

QBien burcr) einen ^eftjug begangen würbe, an welchem etwa

60.000 9ftenfct/en teilnahmen, ba teiftete befagteS Flugblatt, in ber

Slula ber Slnioerfität, an ber ^etfmifchen 5}ochfchute, unb namentlich

auch an fämttiche Orbner beS 3ugeS im OorauS verteilt, bie

trefflichften dienfte. denn wie ber Q3erfaffer eS oorauSbefürchtet

hatte, Waren eS nachweisbar zahlreiche Suben, welche, im ^eftzug

mitgehenb, burch ben 9luf: „lieber mit ben 3uben!" Krawatte au
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erregen oerfuchten. 2Bäre oon unoertotarnter beutfcfjer 6ette bem

Sjetjrufe nachgegeben toorben, bann toäre ftd)erlicr) oon außerhalb ein

©egehruf, ein Gtetmourf ober ber erfte Schuft gefallen, unb 3ion

hätte feine loohlforbereiteten 3toecfe erreicht: bie QBelt hätte toieber

einmal Don ben toüften (Erjeffen oemommen, toelche bie unoerbeffer*

liefen 2)eutfchen anläßlich biefeS im ©runbe loeit über ba$ spartet«

politifcfye ^inau^ bebeutfamen gefte^ §u entfeffeln toufjten. 60 aber

mar bie geftfunbgebung in herrlicher unb feierlicher 2ßeife herlaufen

unb ^atte biefer oon internationalem Schiebertum oerfeuchten Stabt

ben erhebenben 33ett>ei$ erbracht, meld) großer, unoerborbener Zeil

ber 53eoölferung noch mit treuem öerjen unb unerfchüttertem

©emüte ju feinem Q3olf$tume fiel) öffentlich benenne.

2lber freilich: ber 2>eutfche oergifjt rafch, unb 3ion3 fcftycha*

gogifche 9)ceifterftücte fönnen mohl au£nahm£meife einmal burch»

freugt, feine&oegä aber für alle 3 eilen oerhinbert werben. Itnb ba

e$ nach etma einem Qäfyxe 3ion toieber vorteilhaft erfchienen ift,

bie alten fünfte auf bem gefügigften aller 3nftrumente füielen zu

laffen, ba muftte e$ abermals jene (E&effe beutfeher &iui>enten §u

oeranftalten, wie mir fie in bem Sluffa^e „&onzertmeifter 3ion"

(fiehe Anhang, 6. 425) mit ihrem für 3ion fo ungeheuer bebeutung^-

reichen (Erfolge zu fchilbern touftten. 2)ieSmal aber ift ber furcht*

bare gehler faum toieber gutzumachen, ^ftan bebenfe nur, ma$ e&

hei^t, baft e$ 3ion nun gelungen ift, ber ihm gerabegu h^gen
2lrbeiterfchaft toetSzumachen, ber beutfehe <5tut>ent — ber eine geier

für bie Märzgefallenen, alfo ben freiheitlichen ©ebanfen felbft,

burch „müfte Prügeleien" zu Derftören vouftte — fei ber Sobfeint>

ber 2lrb'eiterfchaft unb bie Slnioerfität müffe ihm bemnach entriffen

merben! QBenn man aber toeift, bafj e$ unferen Stubenten in ihren

neubegrünbeten öochfchulfammern gelungen mar, eine gefdjloffene

arifche Majorität burch ben fettenen 3ufammenfchlufj ber beutfeh*

oölüfchen unb ber fatholifchen Stubentenfchaft zu erzielen, welche

Majorität bie „liberale" Stubentenfchaft vergeblich zu Oernichten

getrachtet hatte, fo fieht man, ,n>ie 3ion nun feine mächtigfte Schutz

trupöe für ben 2lugenblicf bereit hält, tvo e£ gelten wirb, nun aud)

bie Hnioerfität QKien ganz einfach zu erobern. 2)a3 llnglüct toill e#

aber, baft ber 2)eutfcf)e fo fehr gelohnt ift, nur in ben oertrauten

©eleifen feiner fleinen Hmmett bahinzuleben, baft ba£ einfachfte

©egenmittel: zw ben Arbeitern hingehen unb fie burch ba$ ge»
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fprod)ene £Bort unb ben (gebanfenauStaufd)' baoon gu überzeugen,

bafj an ben gangen 23efctmlbigungen unb Q3erhe£ungen if>rcr jübi*

fd)en gütyrer fein toahreS 3Bort fei, ihm nicht gegeben ift, ja, Oon

ftubentifcher Geite nicht einmal ber fteinfte Q3erfuch nach biefer

Richtung |)in gemacht toirb, fo ^mar, baft ber Arbeiter nad) mie oor

3ionS pfpchagogifchen fünften ungefmtbert unb fampfloS ausge-

liefert bleibt.

XXIII.

23ehergigen n>ir eS gut: 3tonS gefamte pfpchagogifchen fünfte
' unb 'praftifen flammen, nrie bereits

.
betont, aus bem öanbelS-

betriebe. Unb fo ift eS benn immer bie (Entziehung beS ®rebiteS,

toaS namentlich bei einem potitifd) gefährlichen (Segner oorerft Oer-

fucht tvxxb. Qant ber 2lßgegenn>art aber ber Slbgefanbten 3fraelS

in allen Sägern ift eS gerabegu ein &inberfptel §u nennen, ebenfo

toie eS immer unb immer mieber gelingt, ben ahnungSlofen SDeutfchen

alles ©en?ünfcf)te ein^ureben, nun auch auS§ureben, maS fie nicht

toiffen, glauben ober beherzigen follen. QKer aber n>irb beffer biefe

Verhoben in ihrer unüberfehbaren gülle unb ^anmgfaltigfeit zu

ernennen unb zu überblicfen oermögen als berjenige, ber, ein toahr-

haft 6e|)enber unb alfo 3ion ebenbürtiger ©egner, um Jeben ^reiS

bem beutfdjen Q3olte oerbächtigt unb auSgerebet toerben mufjte? So
ift benn l?ier ber Stugenbltcf gefommen, aus eigenftem (Srlebmffe

fd)öpfenb, jene befte unb objeftiofte (Einfielt bem beutfdjen Q3olfe .zu

Oermitteln, toie fie nur aus bem perfönlichen unb fälfehlich irre=

führenb fubjeftio genannten (Erlebniffe geboren mürbe. QSenngleid)

mir auf bie gmölf ^aragrap^e hinzumeifen oermögen, in benen mir,

3ion gleid)fam mit eigenen QBorten reben laffenb, feine Q3er=

nichtungSOerfuche gefährlicher ©egner einpfangen mußten (fiehe

2lnhang, <3. 399), fo toirb eS boch nötig fein, nun auf baS (Einbrtng--

Itchfte ooqufü^ren, in meld)er erbaulichen Reihenfolge 3ion fo

lange toirft, bis ber gefährliche QSMberfacher bei ben ©einen in

jebem ©inne beS QBorteS erlebigt tporben ift.

0d)on in frühefter 3ugenb toirb ber geiftig irgenb regfame, mit

fetbftherrlich faffenber Straft beS ©eifteS begabte 9ftenfd) auf baS

Oorgfamfte oon»unferen neunmal QBeifen aus bem ^orgenlanbe

beauffichttgt. (£rft fyeute ift eS bem Q3erfaffer oöKig Kar betoufjt

unb Oerftänblid) getoorben, bafj unb toiefo ber 93erfaffer jenes
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noch im (öetfteöleben au befprechenben 2)rama3 „(3aüko ©atttei"

3ion aU ein genaueftenä beobachtenber unb bebenfticher Q3ßiber=

facher erfchetnen mufjte. (Eine ber allererften 9D?ethoben tft eS nun,

bie (Entfaltung gefährlicher ©eifteSfraft burch ba£ |>ert)orragenbe

bittet ooUftänbigen SotfchweigenS h™tan§uhatten. ^Kan glaubt

gar nicht, wie wtrtungSooll eS tft, einen ^enfehen oon frühefter

3ugenb an berart gu umjingetn, baft jebe (SeifteSregung wie ber 9luf

oon fchallbämpfenben QSänben aufgefangen, unhörbar gemacht unb

alfo um jegliche QBirftmg gebracht wirb, ©elingt eS fo, einen

heranwachfejiben ©eift, ber nichts oon biefen ^raftifen ahnt unb

nur baS fo unenblicf) 92ieberbrücfenbe oölliger SeitnahmStofigteit

feiner . eigenften Umwelt erlebt, au£ bem (Seiftesteben gerabe§u

au^gufchatten, bann ift mit apobiftifcher Sicherheit bamit ju rechnen,

bafj er, enttäufcht, erbittert unb oer§weifelt, t>on feinem geiftigen

Sun abtaffen wirb unb fich anberen ©ebieten irgenb möglicher

(selbftentfaltung jujuwenben gerabe§u automatifch gezwungen

werben wirb.

25a£ wityfchaftliche Moment ift nun zweitens ber h^rlichfte

Summetpla^ für 3ion£ allgegenwärtige 9ftachtentfaltung. 35a bie

meiften gerabe ber probuftio Veranlagten 2)eutfcf)en nicht in

petuniärer Unabhängigkeit bahinleben (ba Reichtum im allgemeinen

ber (Entfaltung aftioer ©eifteStätigfeit fchäbtich entgegenarbeitet unb

nur ausgekrochene ©eniatität olme ben äußeren £)ruct unb bie

notgebrungene Slbfe^r oon £eben£luft unb äußerer £>afein£freube

gur (Entfaltung angetrieben wirb) r fo ift wtrtfchaftliche 23eeinftuffung

nad) ben Spiänen 3tonS gerabep ein &inberfpiet: ber 3ion nicht

» ©enehme wirb fo lange in 9Zot unb (Etenb burch ©tellenlofigfett,

Ablehnung feiner ©eifteSprobufte, 'TOftgefchicte wirtfehaftlicher

9latur u. f. w. erhatten, bis er anberen, ihm gleichzeitig auf

bem ^räfentierbrette angebotenen Möglichkeiten fich guwenbet,

worauf fofort fein äußeres 6chictfat einen günftigen Verlauf nimmt,

baS oon ihm etwa befehbete Subentum fich *hm *m tofigften £icr)te

barftellt unb mit befonberen. pfpehagogifchen fünften barauf tnn=

gewirft wirb, bafr er all feine früheren Voreingenommenheiten,

Vorurteile unb ©ehäffigfeiten aU oötlig ungerechtfertigt unb

grunbtoS „erkennen" lernt.W britteS Littel, ba£ unfehlbar ben ©egner ifoliert unb atfo

in feinen beften Gräften untergräbt, ift ein emfig betriebenes (Ehr«
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abfctmeiben, Q3erbäd)tigen unb Q3erteumben bei allen 9ftenfcr;en,

mit benen er Umgang pflegt, ju erwähnen. 3)a3 Riebet nnd)tigfte

unb unfehlbar toirjEenbe Littel mar, ift unb nrirb für aide (Ernig-

Jett fein: das Weib, fp jmar, baft mir bem 3Beibe al$ 2lbgefanbten

3ion£ nunmehr ein eigene^ Kapitel ausführlicher Betrachtung

tt>ibmen müffen.

£Daft alle pfpdwgogtfctjen fünfte uralte^ )übifer/e$ (Erbgut finb,

n>irb bemjenigen flar fein, ber bie 9lolle be£ QSeibeS in ber bibtifcfyen

©efd)id)te fetbft nur flüchtig ftubiert unb bie QSieberhmft be&

©leidjen in i^rer erfetjüttemben BetoetSfraft beim Vergleiche Oon

einft unb je^t auf fid) einnrirfen Xä^t. Ob e$ nun aber 2lbral?am ift,

ber einem rebltcfyen Könige feine Sara aU (3d)n>efter präventiert,

biefe i|>n pm 33eifct)taf oerleitet unb ber bie QBatyrfyeit erfa^renbe

$öntg bann ooll 9leue unb (Entfern feine 6ünbe buref) §aJ?treid)e

©efcfyenfe unb Q3ie^erben an bem „beleibigten" (Satten ju fujmen

oerfuct)t, morauf biefer triumphterenb oon oannm gie^t, ob nun

ba£ Q3otf Sfraet bem ^öütericr) S}otoferne$ bie fdjöne Subita ^u*

fetjan^t, meiere i^r Votf, nadjbem fie ben gelb^errn auf bem Säger

ber QSotluft gewonnen hat, burch ^euchelmorb rettet, ober aber

enbticr), ob (Eff^er bie ungeheure antifemittfehe ^BeHe, bie ganj

^erjten, bamat3 mie fyeute, burchftutet ju fyabm fcheint, noch in

le^ter 6tuube abzuhalten muffte unb ben Seimig ba^u oermo chte,

feine artgetreuen Berater §u töten unb ben Vertretern ber S^inber

3fraetS fein Vertrauen ^u fchenfen, tva$ mit einem ungeheuerlichen

SMnme^eln fämtttcher 3ionSfetnbe enbete, immer mieber unb mieber

mar e£ ba$ QSeib, bag mit oerfcr)lagener £iff alg Slbfommanbierte

tyxe$ Q3olfe£ jene pfpehagogifchen kämpfe unb fünfte meiftertich gu

OoHfüfjren muftte, bie nun einmal ber (Srunbftritftur 3fraet$ ent-

fprecr/en. Hnb .toteberum mirb e£ nun bie nrichtigfte Stufgäbe für

ben £Deutfct)en fein unb bleiben, ©efe^mäftigteit unb 2lnatogie Oon

heute berart mahrhaft §u ernennen, baft er bie theoretifche (Einfielt

gur praftifchen 9tutjanmenbung auf ben jemeitig Oortiecjenben (Emgel-

faß unferer £age angumenben unb ju nü^en erlernt.

2öa$ nun abev3xon ba$©efcf)äft> jebenihm gefährlichen 3)eutfchen,.

menn bie früher erwähnten Littel nicht genügen follten, mit einem

abfommanbierten QSeibe ju „Oerforgen", erleichtert, ift zweierlei

3um erften bie merftoürbtge Sln^iehung, bie gerabe auf ben unoer*

fätfehten ©ermanen bie 3übin nun einmal auöixbt, tro^ bef 2tb=
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geftoftenmerbenS auf ©runb tj>eoretifd)er Überzeugungen, ^um feiten

aber bie gerade beim beulen tarnte unjmeibeutig feftftellbare

^affiPifät imb abn>artenbe Spaltung in fingen ber (Erotif. 3)a3

gefellige £eben ift bei ben guten 2)eutfcr;en n>emg entttndelt. 3umeift

beferläuft eg fict> auf ba$ 3ufäßige ber gamilienmitgliebfxbaft fotoie

auf bie männlichen ©emeinfdjaften, ttne fie burd) bie Gcbuljeit,

ba$ 6tubententum, bie Partei ober ben (Stammtifd) gegeben finb.

60 ift benn für bie meiften 2)eutfcJ)en bie 2tuStPa(?l in ber 2Beib=

Itdjfeit eine geringe unb bei ber erotifeben ^antafietofigfeit

namentlich be$ norbbeutfeben Cannes ift eS ein £eid)teg, ihm jene

grau suaufdjanaen, bie, mit Stufträgen 3ümg bi$ an bie 3älme

bewaffnet, bereite mit einer feinen toohlftubierten (Eharaftereigen*

fdjaften gemäßen 9loHe an ben 2lhnung$tofen herantritt. 2)ie$

herantreten aber ohne jegttcfjeö 2tuffeben burcbjufe^en, nrirb Pon

bem in ben fünften 3ton$ (Erfahrenen fieberlicb mit ber blafierten

Gelbftoerftänbtid)feit in bie QBege geleitet, mit ber ber Qftecfyaniter

altgewohnte unb altPertraute öanbgriffe an ^unbertmal bebienter

^afdnne fd)ier automatifd) Pernimmt. (Ein PöHig barmtofeS (Ehe=

paar lernt bie „2lu£ertorene" zufällig fennen, bie 6d)tt>efter eines

SteunbeS macht Pon ungefähr ihre ^etamttfebaft, unb ber Ißaiknt,

auf ben e3 eben anfommt, befinbet fid) im öanbumbrehen in

eifrigfter 33ebanblung. 2)iefe aber befteht namentlich bei geiftigen

Arbeitern in einer merfmürbigen unb fonft bei grauen toemg

angutreffenben Vertrautheit mit ber Materie, einer bei ber halben

Qöeib(icf)feit ad), fo feiten §u beobachtenden Stnteilnahnte unb 33e»

nmnberung für bie ungemeinen (Seifte^gaben be£ ju ©ettunnenben,

unb bie 2lbtommanbterte braucht nur in ber nötigen 23eftänbigfeit

unb 53eharrlid)ifett bie 2ßege ijre^ Opfert gu freuten, auf bafj biefeä

ihr in ftirjefter grift auf ©nabe unb Hngnabe oerfallen fei. Unb

fo fann benn jufammenfäffenb jum allgemeinen Q3erftänbniffe biefer

fonberbaren Phänomene ber 6at* ausgebrochen toerben, ber ben

<5cbtüffel gu 3ion3 nie auSbleibenben (Erfolgen barbietet: der

deutsche Mann heiratet nicht, er wird geheiratet. 60 fonberbar

folebe iifyne Verallgemeinerung auf ben erften 23lid erfebeinen mag,

fo febr trifft fie bod> 3U unb mirb Pon bemjemgen Perftanben merben,

ber be$ 2)eutfcben mebr fejmfüdjtig Perträumte unb $agbaft er-

toartungSPoüe, als fed jugreifenbe unb eroberungSfreubige (Erotif

erfennen lernte. 9limmt man 31t biefem Gpe^ififum nod) bie bei
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jebem geiftigen Arbeiter unbeftrettbare Satfache fnngu, baß er feine

(Sinnlichfeit ^u Oergeiftigen gewohnt ift unb alfo nicht genugfam

überfchüffige 2tftioität aufbringt, um erotifch fetbfttättg auf bie Suche

3u gehen, fo finb alte ©runblagen oerftänbltch bafür, baß et 3üm
immer unb» immer ttrieber gelang, ihm ein gut Vorbereitetet weib=

liehet ©efchöpf auf ben £ebentweg p entfenben mit ber fdjmungelnb

autgefprochenen überlegenen 3uoerftd)t: „Sic wirb ihm fetjon

gefallen!"

'JRan oerjeihe bem Q3erfaffer bie Stutführlichfeit, mit ber er

biefe auf ben erften 23ltd bem Bereiche ber 'potttif wenig gemäße

Sache hehanbelt. 3Ber aber tt)ie er in fo zahlreichen gälten ju

beobachten wußte, wie gerabe bie tüchtigften unb 3ion gefährtichften

^olitifer Sübinnen zugefchangt erhalten, wer et mitangefe|>en ^at,

wie biefe Männer nicht nur bie 9ftanöoer bet (Emgefangenwerbent

nicht burchfehauten, fonbern bie natürlich nicht alt 3übinnen auf*

tretenben grauen niematt alt foletje gu agnotjieren wußten, ja,

bie 3umuturiQ ber 3uge|)örigfeit ihrer (Ehegefährtinnen jur jübifchen

9laffe mit (Entrüftung unb einem begreifticherweife oon jenen

QSetbern aUhaib gefchürten öaß unb 9^acf)eburft zu beantworten

n>u^ten, ber wirb bie furchtbare QKidjtigfeit biefer ^rage, bie 9lot*

wenbigfeit einer aHgu fpäten (Einfielt in biefe allerge^eimften

^anöoer 3iont mit unt Oerftehen lernen. Hnb man fann fid) bie

ungeheuere (Entwertung einet burch (Ehe unb ®inberfegen an ein

abfommanbiertet QSeib getnüpften ^otitifert nicht groß unb Oer-

hängnitootl genug OorfteHen, um p begreifen, wat aßet 3xon i>am\t

erreicht: benn nicht nur, baß bekanntlich auf bem Hmwege über bat

(Ehebett banf bem nach Vertrauen unb Mitteilung an eine auf*

nahmebereite Seele fo fehr oertangenben £)eutfct)en altet pottttfeh

(Entfcheibenbe fofort im feinbtichen £ager gewußt wirb unb bemnact)

bie nötigen ©egenmaßnahmen fchier gleichzeitig, ja, bei ber Sangfam*

feit bet Uberganget oon beutfehen (Entfchtüffen zu beutfehen Säten

noch itn Q3oraut getroffen werben fönnen; bie oon 3ion erfonnenen

pfpehagogifchen 33eeinftuffungen, Verwirrungen, Q3erteumbungen,

2lnfchwärsungen oon greunben unb 2tnpretfungen Oon ^einben,

wie tonnten fie beffer an Ohr unb S)erz bet gefährlichen ©egnert

gelangen, alt burch bie täglich unb ftünblich Wirffamen (Etnflüfte»

rungen einet geliebten QSeibet? liefet Kampfmittel ift ein fo

ungeheuer mächtiget unb gefährtichet, baß man ruhig behaupten
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fann: ber mit einer 2lbgefanbten 3iong oertuppelte beutfcfje tyoütiUv

ift für feine ^einbe nicht nur auf biefe QBeife unfehäbtich gemacht,

fonbern er hübet fogar eine ftete, unentrinnbare, größte ©efahr

für bte 6einen.

QSir finb un$ fehr wohl totvufyt, ba£ e$, foH bte (Erlösung

be$ beutfehen Q3otfe$ Pon 3iong 2lllgewalt wirfltch gelingen, ^ier

ungeheuer fehmeraengreteber Operationen bebürfen wirb, um fo

fchmeraenSreicher, aB ja ^ier gerabe bie 23effen al$ nicht meh*

tau^Hct) gum Kampfe fict> barfteßen werben. 2Bie ungeheuer fchwer

aber e$ fein nrirb, ben beften unb treueften 'parteigenoffen auf»

äugeben für biejenigen, bie ü)m für feine langjährige, fegenSreiche,

hingebung£Poße Strbeit ju tiefftem 2)anfe Perpftichtet finb, be$ tft

fief) ber Q3erfaffer Poll unb ganj bewußt, unb $m namentlich geigt

ftd) 3ion^ trtumphierenbe Überlegenheit in ihrer furchtbar qualPollen

Tragweite. SDemt fo oiele beutfehe £)änbe ^at ber allgegenwärtige

(Brjfeinb berart gu binben unb §u entfräften gewußt, bafj man wohl

ob ber SluSficbtStoftgteit eines (ErtöfunggoerfucheS nach biefer 9lich*

tung ^in Perjweifetn möchte. 2lnberfeit£ aber hat 3ion fetbftoer*

ftänbtich bie Pon ihm emittierten QBeiber berart tabetloS mit ein*

wanbfreien Q3erwanbten, prächtigen (Stammbäumen, arifchen Q3or*

fahren (meift mufj Italien, ^ranfreich ober ein norbifcher (Btaat

gur ^roPenienj biefer ißuftren tarnen fyexfyaltm), ausstattet, baft

unfere 23ebenfttcf)tetten auf bie entrüftetften £>inweife nach biefer

Dichtung hin frieden unb immer wieber fto^en werben. 2)a wir ba£

QualPolle unb 23eteibigenbe folcher (Enthüllungen fehr Wohl be=

greifen, fo tonnen wir leiber, trotjbem un$ genugfam 33eifptele auf£

genauefte befannt finb, btefetben tyex nidht mit 9Zamen anführen

unb fehen fetber mit tiefer Kümmernis ber unenbtich fchwierigen

£öfung biefer ^robtemg entgegen. 2tber abfcbliefjenb muß e£

gefagt werben: gelingt e£ bem beutfehen Q3olfe nicht, feine burch

abfommanbierte QSSeiber wehrlos, ja, giftwirfenb geworbenen Führer

abschütteln unb augjufchatten, so ist es verloren, und kein Gott

vermag es vom unausbleiblich bevorstehenden Untergange zu

retten.

2ötr Wtffen, bafj e$ Pielen ungeheure 6chn)terigfetten machen

wirb, fich bie£ allgegenwärtig tätige 9Zetj ber llmfchlingung, Wie

es ja nötig ift, um im richtigen Slugenbticfe ben richtigen 9ftann

mit bem richtigen 3öeibe p Perforgen, Por^ufteEen. 2Ber nicht au#
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dgener 93ifion burch baS Auftauchen wohlbekannter ©eftalten oor

bem inneren 2luge ftch btcfc aKurnfpannenbe Qßirffamteit ber

ifraelitifchen SlHians mitfamt ber QSeltfreimaurerei oorftellen rann,

ber ^öre lieber einmai unfere „Sßeifen bon 3üm" fetbft an (6. 90)

:

„Unfere ^ a d) f ch u l e n unb ihre 3 t e t e.

2)ie forgfältig auSgefuchten £eute werben oon uns in alte ©e=

heimniffe beS gefeßfchaftlichen £ebenS eingeweiht. Gie erwerben

a\i#q>et>e§nte Obrachtenntniffe unb werben mit allen ©e^eim§ei<^en

unb (Gebräuchen ber &taat$tun\t vertraut gemacht. 6ie werben

barüber belehrt, wie bie menfertliche 6eele erobert werben muß, wie

man bie 6aiten ber innerften (Stimmungen ber menfchlichen 9latitr

anfragen unb behanbeln muß, auf benen wir ju fpielen berufen

finb. SMerher gehören bie befonbere ©eifteSrtchtung ber 9licf)tjut>en,

ihre 33eftrebungen, fehler, £eibenfd)aften unb bie befonberen (Eigen*

fchaften ber einzelnen klaffen unb (Stänbe. ^onangebenbe 9ftit*

arbeiter bei unferen Angelegenheiten bürfen natürlich nict)t aus ben

9^ei^en ber 9lid)tjuben entnommen werben ..."

9ftan benfe ftct> nun btefeS wohlgefcfmtte £>eer berart über eine

©tabt bertettt, baß es jebe 3ion gefährliche SebenSregung beim

erften Aufleimen ju erfoähen imftanbe ift, unb man wirb begreifen,

wie fpielenb leicht eS ihm wirb, baS (Ewigweibliche als fteten harm*

lofeft allüberall berwenbbaren gaftor in Q3erwenbung bringen ju

fönnen. Unb wenn wir noch obenbrein uns bie ®unff vergegen-

wärtigen, mit ber eS 3ion immer wieber gelingt, ihm mißliebige

(Elemente Oon einem „Patienten" fernzuhalten, fo wirb man oer=

fielen, wie gerabep wehr* unb rettungslos ber jur 23ehanblung

AuSerforene ben unftchtbaren ^raftifen ausgeliefert fein unb ber=

fallen muß. 2Bir fetber erinnern unS— ein 23eifpiel oon taufenben —
eines jungen preußifchen Offiziers, ber währenb beS Krieges bie

„geeignete" jübtfche ©eliebte §ugefd)oben befam, bie bann, als fie

überflüffig geworben war, berfchwinben burfte. AIS aber ber erotifcf)

bebürftige junge 9Dßann wieber ber pftycfjagogiften 33eeinfluffung

zugeführt werben follte, ba würben ihm mit merfwürbig unheim--

(td>er ®onfequen$ alle Räbchen, faum baß er fie rennen gelernt

hatte, fo lange abfpenftig gemacht unb jählings entzogen, bis er,

burcr) (Entbehrung unb 6ehnfucr)t aufgeftarfjelt unb oerftört butd)
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ba* ftete 9ftißgefcf)tcf, eines £ageS „jufällig" bie alte (beliebte lieber

traf unb nun in jenem Seelenjuftanbe mar, in bem ein QSteber»

aufflammen längft ermatteter £eibenfchaft gerabegu pj)pftologifd) ein*

treten mufjte. So mar eS benn er unb fcheinbar nur er allein, ber

bie Slbfommanbierte „aus eigenem eintrieb" in fein Seben toieber

hmeinbe^og. 2)aS aber mar bie 3eit, mo er in bebenflidjer ^reunb*

fc£>aft einem 3ion mißliebigen unb gefährlichen 9D£anne nahegerüeft

mar, nämlict) — bem Q3erfaffer biefeS für 3ion nicht gang gleich-

gültigen 33ucheS.

33efonberS granbioS aber fann fiel). 3tonS 9^act)t entfalten,

menn eS ihm gelingt, fyitx unb mieber bie beim (Emigmeiblichen

mitfungSoollften Littel oon Reichtum, 2öotluft, Schmeichelei auf

ber einen Seite, Oon Q3erbächtigung, Q3erleumbung unb mohlauS»

genützter gefränfter (Eitelkeit einer Q3eroad)läffigten auf ber anbern

Seite bahin auszunützen, eine ©eliebte ober gute ^reunbin für ben

33etreffenben unmerklich in eine 3ion treu ergebene Sobfeinbin beS

oöHig SlhnungStofen $u Permanbeln! derjenige, ber fich nie mit

pfpehagogifcher Slrbeit befchäftigt h<*t, macht fich mohl feine Q5or-

ftellung baoon, mie fpielenb leicht, mie gemohnheitSmäßig aHtäg*

lieh 9D^enfchenfchicffale burcheinanbergemirbelt unb ^erfonen Schach-

figuren gleich $in= unb h*rgefcf)oben merben tonnen. (ES ift bieS

freilich bie bem faffenben ©eifte feroft ftefcenbe Begabung unb 53e-

fchäftigung, fo jmar, baß ju befürchten ift, baß bem 2)eutfchen

mangels erlebnishafter innerer Q3ifion niemals Q3erftänbniS unb

^ragmeite aß biefer ihm rätfelhaften'&inge aufgehen mtrb. 3BaS

aüerbingS baS unmöglich (Erfcheinenbe einer berartige ^anöoer er«

möglichenben 2lHmiffenheit 3ionS mächtig förbert, ja, gerabegu

herbeiführt, ift 3ionS 53eaiehung ju 'poft unb £eleph<?tV bie nun

ausführlicher behanbelt merben follen. SebenfaHS ift baS £>aupt»

beftreben 3ionS, einen geinb berart ju umzingeln, baß ihm einer»

feitS alles mohltuenb ^örberobe unb greunbtiche abgehalten, anber*

feitS alles Q3ernichtenbe unb getnbttche an ben £eib gerütft mtrb,

mit biefen Mitteln portrefflich erreicht, unb gleichzeitig fann eS

bann unfehmer gelingen, ben berartig 3folierten bei feinen greunben

unb allüberall ju oerbächtigen unb $u oerleumben, ohne baß ber nun

oöKig 2tuSgefchattete bagegen baS geringfte mehr unternehmen

fönnte. 3ion h«t eben in guter Örganifierung eS hier auf bie £)Öhe

unb Q3oHenbung jener Sebemefen gebracht, bie bei (Einbringen eines

10 S>eutf*er ©eift — ober 3ut>entum

!

145



grembtorperg in tyx 23lut btefen grembtorper allfogletch mit öilfe

ber.Seufo^ten berart umzingeln unb oom ©efamtbluttmSlaufe

be$ &örper£ absufperten nnffen, bajj ber geinb in fürjeffer griff

"unfchäblich gemacht unb erlebtgt ift. 2Bie ^itflo^ unb Perloren fteht

im Vergleich ju fotd) gewaltiger Organifation ber unglüclfeltge

2>eutfche feinem (Erjfeinbe gegenüber, gS^en ben er aU einzige 2lb=

toehr feffe$ 3ufammenrücfen ber «Seinen praktiziert, obenbrein aber

nicht einmal bie Saufenbe oon grembförpem bemerft, bie, al$

feinesgleichen maSfiert, als unftchtbare ©ifgellen bem fich „auf fich

felber" juruetaiehenben Organismus bie frembftoffe bis in fein

innerfteS Sehen hineintragen!

XXIV.

2)ie beutfehe 9leichSpoft, unb man barf tvofy fagen auch unfere

o^terreichtfehe 'paff, maren noch t>ov sehn 3ahren oon mufterhafter

3ut>erläffigfeit unb funftionierten ban! bem urangeborenen Orb-

nung&finne bes beutfehen ^ftenfehen in berart mohltuenber Qöeife,

bafj mismatU) auch nur itn entfernteften beim Aufgeben *ineS 33riefeS

ba$ geringfte SSÄifjtrauen ty$Uf ba man mit abfoluter (Sicherheit

auf eine ganj automätifch mechamfehe 2lbtt>icttung beS 'poftbienfteS

felfenfeft bauen fonnte.

(Eine grofte S&anblung nach biefer Dichtung tyn nmrbe im

k
$riege gefchaffen. 9Zicht fo fehr baburch, baft h^rnit begreiflicher-

meife eine äufterft fcharfe ^oftlontrolle einfe^en muftfe, als oiel-

mehr belegen — unb bieS in folgern 3ufammenhange $u beachten

ift oon aßerhöchfter 23ebeutung — , n>eil gerabe bie 2)eutfchlanb

feinblichen (Elemente mit einer bemunbernSmerten 3ielftrebtgfett

unb $onfequen$ fich eben jener BeauffichttgungSftellen $u be-

mächtigen nmfjten, bie ben ficherften 2Beg ju 3ionS 2tlln>iffenheit

barffeHen. Hub fo fonnte benn fchon h^r banf Bichels 2lh«ung^«

lofigfeit unb ber llnfähigfcit, &bfommanbierte p erfennen, bieS •

fürchterliche betoerffteßigt toerben, bafj eben jene (Elemente, bie

(Spionage unb 33ett>achung ber äußeren unb inneren feinbe SDeutfch-

lanbf befolgten, mit btefen unter einer 2)ecte fpielenb, begreiflieber-

toeife berart erreichten, bafj ber 2)eutfche eben jene 25inge, für

bereu Beobachtung fie fcheinbar tätig nwren, nie unb nimmer er-

fahren fonnte. 2)teS aßeS ift nicht blaffe %$tot\e, fonbern bem Q5er-

146

f



fäffer ju fd)meralicher Klarheit im £aufe ber Krteggjahre gemorben,

toenn er immer lieber unb mteber erleben unb beobachten muftte,

mie jübifche (Elemente gerabe bort t^re Sättgfeit entfalteten, mo e£

gegolten {mite, 3ionS 2lßgegemoart au entlaroen.

£5anf bem Hmftanbe nun, bafj berart bie „richtigen" £eute bte

fcfyeinbaren Kontrollorgane 2)eutfd)lanb$ mährenb. ber Krieg^aeit

maren, mürbe e$ mit fptetenber £eid)ttgfeit bemerfftefligt, baft nach

bem Umfturje biefe richtigen v£eute §u ben mirfliefen Kontroll-

organen 3ion£ ohne 'poftenmechfel avancierten. 3ebenfaft$ gelang

e$ 3ion fo, ob mit, ob ohne 'perfonenmechfel, ba$ im Kriege einge*

führte Spionagenetj namentlich auch für Spoft unb Telephon oofi«

ffänbig in bie ü)m genehmen S)änbe a« fpielen unb berart o^ne ficht*

baren Übergang MS jum heutigen £age bie im Kriege notmenbige

Oberaufftcht meiter fortauftihren, ofme ba| bem 2)eutfcben ftch

bagegen aufaulehnen jemals beigefaKen märe.

<5o ift benn bie ^oft fd)on burd) bie $:atfache allein ganj in

3ion$ öänben, baf? e$ i^ren geheimen 33eauffichtigern unter bem

nichtigen 93ofmanbe ber Q3alutafontrofie möglich ift, jeben ihnen

genehmen, ba$ ^ei^t nietet genehmen 33rief au eröffnen unb mit bem

93ermerre „2tuf ©runb ber 93erorbnung 00m 15. 9looember 1918

(91(8331. 6. 1324) geäffnet" ju befPionieren, morauf bann natürlich

äße jene nicht getoünfehten Q3erbinbungen mit fdwmlofer Frechheit

bureb 33efeitigung ber berart „oerlorengegangenen" 33rieff«haften

furjer^anb abgefdmitten merben. SlbermaB haut bie 2lrglofigfett be£

'publifttmä, namentlich in Cfterreid), fold) unoerfrorenem 2)iebftah£

golbene 33rürfen, meiere noch baburd) gangbarer merben, bafj bie

hierjulanbe übliche 6dtfamperei ber 33ebötferung Schlamperei unb

Hnauoerläffigleit im ^oftbetriebe, mit rottfühlenber eeele jeben 93er*

t>ad}t befchmichtigenb, fcorauSfe#.

33ei aller jeglichejn öfterretd)ifchen betriebe genriftlid) jugu*

bißtgenben glüchtigfeit aber ift e$ für benjemgen, ber bie ^Eftam*

pulationen im 'poftbienfte jemals au beobachten in ber Sage toarr

einleuchtenb Kar, ba# ohne böfen SBißen Hnregelmäfttgfeiten unb

33riefi>erlufte beinahe auägefchloffen ftnb. 2Ber, mie ber Q3erfaffer

biefeS 33ud>eg, nun fchon burd) Sahre Gelegenheit hatte, am eigenen

fieibe 3U erfahren, mit melcher unentwegten Korifequena 3ion ihm

feinbliche geiftige Q3erbinbungen fchonunggfoS abaufdmeiben meifjr

ber mirb hier mit abfoluter ©etotftheit jeneä unfichtbare 9Ze£ am
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eignen £eibe oerfpüren unb fo bod) enblid) gu erfaffen erlernen.

2Ber in bie j)ier oorwaltenben ^etfwben (Sinblitf gewinnen miß,

ber lefe im Stnhang unfere „%h\ü)t in bie Öffentlidhfeit IL" (6. 414)

nad), wofelbft ausser unerfd)öpfltd) reichhaltigen gülle oon 3ionS

9ftethoben einige wenige bargelegt tt>erben. gür bie pftyd)agogifd)e

Qftetfterfdjaft im S>anbhaben ber ^oftbroffelung fprid)t ber Hm--

ftanb, ba# beileibe nicht nur auSgefprochen pottttfd) gefärbte 33rief-

fdjaften tonfiSgiert werben, fonbern baft jebe Bejahung, bie einem

geinbe brieflich guteil wirb, alles, waS feine 33egiehung gur 2tufjen=

weit erweitern, waS ihm neue ^ftenfehen freunblid) harmlofer 9?atur

guftihren fimnte, mit fatamfeher $onfequeng ihm oorenthalten wirb.

Hnb nun benfe man fid) fold) ein 2tuffid)tSorgan, baS tagaus,

tagein bie ^oft eines 3Biberfad)erS beauffichtigt, unb erwäge in

feiner gangen Tragweite, wie fehr ein berartiger SOlenfd) gerabegu

baS gange feelifche Seben feinet Opfers in ^üllenlofer 9ladtheit

oor fich liegen fieht: wie leicht er eS fyaben mag, mit öilfe etlicher

Kollegen Beeinfluffenbe unb oernichtenbe pfpd>agogifd)e gäben auch

gu allen jenen ^inüberfpinnen gu laffen, bie mit bem unglüdfelig

(Eingefreiften irgenb in Q3erMnbung ftehen; wie er geinbe als

falfdje greunbe eittfdmtuggetn unb greunbe burd> etliche alterprobte

Sntrigen unb 3wifd)enträgereien in ungeahnte geinbe gu Oer»

wanbeln in ber £age ift; unb man wirb bie furchtbare Überlegenheit

einer berarttgen polittfehen Chawrusse, als welche wir ja bie geheime

<3>chwinbelbanbe wieber angufprechen Robert, in ihrer gangen £rag=

wette begreifen lernen.

Hnb jetjt oergegenwärtige man fid), was für eine 9ftad)t erft

berjenige in £)änben fyöXt, ber etwa, behaglich in feinem 3immer

fitjenb, tagaus, tagein bie telephonifd)en ©efpräche, bie ja gütigen*

tagS baS gefamte prioate unb öffentliche £eben faft ber meiften

^enfdjen wie ein anatomifcheS Präparat bloßlegen, gu be-

fPionieren in ber Sage ift! 9ftan wenbe fid) nur an ben erftbeften

gadmtann in eteftrotedmifchen 2lngelegenheiten, unb man Wirb mit

Gchaubew erfahren, wie fpielenb leicht ber im $rieg täglich t>or*

genommene 2tnfchlu$ an eine feinbliche ^elephontinie hcrgeftellt

werben tonnte. £lnb bann bebenfe man, wie fehr 3ion burch bie

ihm untertänige fogialiftifdje Partei ^edjanifer unb £edmifer beS

«StaatStelephoneS jebergeit gur Verfügung hat, ohne baf$ biefe, unter

t>em Q3orwanbe ber ©taatSgefährlichfeit beS gtt 23eobad)tenben
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herangezogen unb automatifch i|>re Pflicht erfüllen*), über bie

magren 3ufammenbänge im geringften unterrichtet werben. 60 $at

benn 3ion$ Chawrusse, wenn fie jur spoftfpionoge bie gerobegu

jeben £ag unb jebe 6tunbe beherrfchenben unb OorauSbeftimmenben

Selepbongefpräche behorchen fann, man fann e$ ohne Übertreibung

jagen, ba$ gefamte ©afein eines $u pfychagogifchen 33ehanblungen

auf ben OperationStifch ihrer SHoifeftion gelegten ^Patienten berart

unter bem Keffer, baft e$ ihr jeberjeit gelingen fann, mit bem ein»

greifenben <5d)mtte Beziehungen, Vereinbarungen, Tarnungen,

^läne, 2lu$fichten unb Hoffnungen ab- unb burchjufchneiben, fo

baft va$ £eben eines berartigen Opfert wehr* unb hilftos tfren

©egenmafjnahmen preisgegeben ift. Hnb gerabe^u oergweiflungSooH

wirft bie ©emütticbfeit, öarmtofigfeit unb 3uoerficbt, mit ber

beute immer noch ^ftenfcben einer 3xon nicht genehmen ©enfweife

fid) biefeS |)eimtücfifrf)eften aller Q3erfehrSmittel ju bebienen Wagen.

9ftag eS einer nach allebem noch bezweifeln, baft bie geheim

allgegenwärtig waltenben SXßitglieber folch infernatifcher Organi*

fatton fid> mit berechtigter (SiegeSzuberficht für bie J?eute unficbt»

baren, aber balb allen ficf)tbar geworbenen öerren ber gangen (Erbe

au halten ooEauf berechtigt finb?! QBie fehr bieS ber ^all ift, n>ie

fehr fie eS finb, werben wir bei ber nächften <2ftethobe am beften zu

erfennen oermögen.

XXV.

2ßenn all bie oorangegangenen Littel wirfungSloS bleiben,

wenn (Ehrabfchnetben unb Q3erleumben mit Srilfe männlicher unb

weiblicher 2lbgefanbter auch nicht mehr nü^en, bann bleibt als

nachhaltiges unb burch feinerlei ©egenmafjnahmeu — im $aH beS

(SetingenS — lieber gutzumachenbeS Littel bie förderliche Q3er=

nid)tung beS ©egnerS, fein heimlich herbeigeführter $ob. ©er im

Slnhang zweimal ((Seite 388 unb (Seite 401) erwähnte, hierauf bejüg»

liehe Seitfprucb ber „QBeifen oon 3ion" bezeugt bie fchamlofe (Ent-

fchloffenheit, mit ber ber QBeltgehetmbunb Oor nichts jurüetfehreett,

baS ihn zum Siele ber 2Beltberrfcbaft zu führen imftanbe ift Über

bie michtigften 9EJlethoben, welche hi^bei in 2lnwenbung fommen,

lefe man im 2lnhang ben 2luffalj „SSei^e unb febwarge ^agie"

(«Seite 409) nach. Sta fei nur fooiel bemerft, baft ber Q3erfaffer bie

meiften ber bort gefGilberten VernichtungSoerfucbe am eigenen
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Seibe erprobt $at, unb baß er eine <3d)rift abgefaßt §at, in ber er

feine meljr aU unma^rfdmnlidjen (Brlebniffe nad) feinen beiben
'

berliner Vorträgen „2)eutfd)er ©eift ober 3ubentum" augfü^rlid)

ntebergelegt ^at. 3war ift e£ md)t angezeigt, oorjeitig mit ber Q3er=

öffenttidmng biefer unglaubmürbigen -(Ertebniffe ^eroorjutreten, ba

eg bei ber liberal unb Übermaß unb bem ehernen 3ufammen=

Ratten feiner QSiberfad^er, ber 2Umung$loftgtett unb Hngtäubtgfeit

ber burd) fold)e Mitteilungen überrumpelten unb au$ aller Raffung

gebrauten Sefer oerfrütyt wäre, 25inge 8U oeröffentlidjen, bie nur

Q3ertrauenS= unb ©laubwürbigfeit be$ Q3erfaffer$ heiteren Greifen

glaüb^aft mad>en tonnten, ^rotjbem e£ nun 3ion gelang, fogar

au$ biefer mit aller Q3orftd)t befwnbelten ©e£eimfd)rift anläßlich

ber Überantwortung an einen oöHig oertrauen^würbigen ^reunb

einen 3frael befonberS mißliebigen 2tbfdmitt gu entwenben, fann

ber Q3erfaffer bod) hiermit berfpredjen, baß e$ bei aller 6d)lautyeit

unb 2tKgegenwart feinen 2Btberfad)ern nic£)t gelingen foll, biefe

<3ct)rtft gän^ttci) aus ber $Belt ju fdjaffen, bie bereinft ber ftaunenben

Qßelt ben erfd)ütternben 33eleg für bie furd>tbaren Q3ergewaltigung3-

metyoben jener ^eifter erbringen wirb.

3Ber etwa befürchten foüte,
,
baß 3ion 'nad) mißlungenen unb

oereitelten Attentaten ©efa^r laufen mtiffe, entlarbt ju werben, fei

unbeforgt: unfern beweglichen Serrfdjaften Iwben and) für biefen

^aH einen probaten 0cr)ad)3ug bei ber öanb, ber ben ©egner, mag

er erlebt haben, wa$ e$ aud) fei, unfd)äbltd) mad)t: ben QBa^nfinn,

t>on bem berjenige natürlich befallen fein muß, ber berartige „Q3er=

xüdfytiten unb Q3erfcr)robenf)etten", n>ie wir fie t>on ber fdjmarjen

^agie t^eoretifd) §u behaupten mußten, etwa gar aU eigene (Er--

lebniffe ^injuftellen leid)tfinnig unb bermeffen genug märe.

9Zun aber benfe man fid) einen oon ben porerwähnten 3al)lreid)en

9Ze§borrtct)tungen eng umgarnten Patienten 3ton3 nacr) fotcr) miß=

glüdten 2lnfd)lägen, bei bem Q3erfucr)e, feine greunbe über bie ebenfo

feltfamen als furchtbaren (Erlebniffe aufsuftären, unter 3ton$

weislich oorau^a^nenber Kontrolle ftehenb. 2lbermal3 wirb e$

fptelenb leicht gelingen, (Gegenmaßnahmen ju treffen, ehe ^aß^
•nahmen getroffen werben, unb ba ber gefamte gefettfd)aftlid)e Q3er-

fehr beg im 9le£e 3appelnben unferen neunmal QBeifen auf baS

genauefte befannt ift, ift e$ eine ^leinigfeit, bem Q3erftörten unb

alfo mirflid) ntcr)t oöHic) normal ^Birfenben ^uoorsufommen, bor
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ihm felbft vorau^uerjähten, was ber „2lrme", „Hngtücfltche",

„©eiffeggeftörte" berichten wirb, unb fo ihm eine 3uhörerfcr/aft 51t

präparieren, bie auf jebe$ QSort, ba£ er jur Mitteilung feiner un=

heimlichen (Ertebniffe von fid) gibt, wohl Vorbereitet unb, ihr 23e*

fremben ober 23ebauern über bie traurige ©eifteSftörung höflid)

ober liebevoll verbergenb, reagiert, Man male fid> aber nun wtrfltd)

recht lebhaft ben Menfd)en au$, §u bem ein völlig vertrauend

würbiger alter 23efannter mit ber Q3orVertunbigung fonberbarer

verftörter unb Verrücfter Mitteilungen eines dritten herantritt,

welcher dritte furge Seit barauf mit allen 2ln$eict)en abnormen

(SeetenpftanbeS genau jene Mitteilungen tnad)t
f bie fein „beforgier

greunb" p pro^ejeien gemußt hatte! 9?un, id) glaube: baS größte

©enie unb ber unbefangenfte Beobachter untren nid)t imftanbe, fid)

ber ©emalt fotch pfvd)agogtfd)en &unffftüde£ $u entziehen! Unb

gelingt e3 3ion nun gar, einen ^fydjnater für ben — altbekannten

unb wohtvertrauten — gaU von . Verfolgungswahn beijusiehen,

bann ift baS Urteil über jenen Hngtütffetigen gefällt unb bie Mauern
eines SrrenhaufeS werben in ben meiften fallen 3ion vor allen

untiebfamen (Enthüllungen bewahren. 23ebenft man nod) obenbrein

bie grofte Macht beS SubentumS in allen pfücf)iatrifcr)en Singelegen«

Reiten unb wie leicht ein tüchtige^ Mitglieb ber Chawrusse als

völlig einwandfreier unb wiffenfchafttid) ^od)angefe|)ener Fachmann

5U 9tate gebogen werben fann, fo mag man fid) in baS überlegen

triump^terenbe ©rtnfen ber (Eingeweihten Inneittbenfen, bie mit ,

Vollem gug unb 9led)t fid) einbilben förtnen, ba$, wer ihnen einmal

oerfallen wäre, verloren fei.

2)er Q3erfaffer, bem eS gelungen ift, burcfj ein ftareS 3)urd)=

flauen aller hier gefGilberten Manöver unb ©aufetfpiele 3ionS .

^rävenirefpiet burd) eigenes ^rä^rävenirefpiet wirkungslos ju

machen, möchte hier veraUgemeinernb ben recftffchaffenen ^fvchiatem

arifchen ©eblüteS bie Q3erwarnung pfommen laffen, ben gerabe

biefem 3toeige ber ©eifteSwiffenfchaft gefährtichften gehler gu Ver*

meiben, ber ba atfo betrieben fei: die normale Reaktion auf

abnormale Erlebnisse für abnormale Reaktion auf normale Er-

lebnisse zu halten. Hub, um ein anbereS S3ilb für ben auf ©runb

furchtbarer (Ertebniffe Verftörten unb nun ohne' ®enntni& biefer

ftörenben (Ertebniffe für feelifch erfranft (behaltenen ju geben: ber

^fychiafer verfährt wie jener Slrjt, ber eine entatinbete 2tnfchweÜung

151



für ein ©efchwür auf ©runb innerer (Errranfung jjält, inbeS e£

als 33eule auf ©runb eines 6chCageS oon auften anzubrechen wäre.

3ft mithin bei fo liefen „©eifteSgefforten" nicht fo fehr ber

Patient, als otelmehr bie Sp^antafielofigleit, 2)enJfautheit unb

Hnfähigfeit beS nach bem glwohhten öchema biagnoftiaierenben

Opejiatiffen oiel häufiger, als bie £aien wohl ahnen mögen, an

oielen berarttgen „$ranfheitSfäHen" fchulbtragenb, fo n>irb manche^

pfachiatrifche (Gutachten 9ftenfchen gegenüber, bie fich irgenbeiner

geheimen 9)lacht mißliebig ernriefen, in obllig neuem Sichte er-

fcheinen. 2)afj ebenfo oft natürlich 3ionS 33eftecf)ungSfünfte bie ge=

wünfchten „SMagnofen" herbeiführen, ift bei ber Unkontrollierbar-

feit unb Q3erantwortungSlofigteit gerabe pf^d)iatrifd>er ©utad)ten A

beren feeltfche 9ftotioe fich ja jeber (Entlaroung entziehen, leicht

begreiflich. 2)ie norbbeutfche St^nuttö^lofigfeit in allen biefen fragen

erfdjuf nun auch ein berartig rücfftänbigeS unb allen Praktiken ge-

heimer dächte £ür unb £or öffnenbeS SrrenrechtSoerfabren, bafr

ber erftbefte pfpchiater, ber eine ^eftnahme unb Überführung in

eine Slnftalt oerfügt, rechtskräftig Vorgehen kann. 2)er (Erfolg ift

natürlich in ben meiften fällen, wo ein OöHig Normaler b^rart in

bie £>änbe feiner Q3ergewaltiger wehrlos gegeben wirb, baft bie

nun einfe^enbe, abermals unkontrollierbare „33ehanblung" an ©teile

ber „23eute" nun wirklich ein auf ©runb innerer, fchlau erzeugter

Q3erte$ung neu aufbrechenbeS „©efchwür" treten läfjt. 60 oer--

wanbett fich benn fehr oft erft in ber 2lnftalt ein OöHig normaler,

weil auf furchtbare (Erlebniffe mit (ErregungSerfchetnungen normal

reagierenber ^ftenfcf) in einen nunmehr wirklich feelifch fchwer (Er*

fxantUnr ba ja fehr begreifliche 93erfuche, frei ju kommen, oon unferm

Q3erbrecherpf^chiater als ^obfuchtSanfälle angebrochen unb mit

3wangSjacte beantwortet, mit Sicherheit einen ©eifteSjuftanb herbei-

führen mtiffen, ber, wenn man ben fo präparierten nunmehr bem

rechtfchaffenften unb kenntniSretchften Pflpchiater ber QSelt gegen-

überftellt, nun wirklich unb wahrhaftig als ©eifteSgeftörtbeit ange-

brochen werben mufj.

QSie unficher bie Q3erhältniffe nach biefer Dichtung hin in 9lorb=

beutfchlanb finb, beweift ber für berartig problematifche gäße dgenS

ins £eben gerufene „3rrenrechtSfchu£" in 33erlin, ber burch feinen

oerbienftoollen Q3orftanb Dr. Paul Elmer manch fchwereS pfachtatri»

fcheS Verbrechen mit htffreirf,em unb entfchloffenem (Eingreifen
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oerhinbern muftte. 2lud) ber Verfaffer bicfer Schrift ^attz fid>

anläßlich jener Verfuche, tyn burd) ein 3rrenhauS oon weiterer

Sätigfeit abzuhalten, ber 9tatfd)täge beS genannten £>errn er»

freuen gemußt unb banft es nur feiner borauSahnenben (Einfielt,

baft 5)ilfe unb (Eingreifen biefeS fo fegenSreidien Vereines tyrtC ju

(Ehren nicht nötig waren.

<2BaS aber nütjt einem p^antafielofen unb ungläubigen £efet

gegenüber felbft ber ausführliche 33erid)t, wenn Voreingenommen-

heit, Hifttrauen unb bie ptychagogifdje 2lHgegenwart 3ionS banf

ber beutfcfjen 33efchwäparfeit immer wieber bewirten, bafj ben

Berichten beSjenigen, ber oon berartigen (Ertebniffen fyettommt,

keinerlei ©tauben gefchenft wirb. 2)a tann nur eines nütjen: bie

Vorführung eines gaüeS, wo in oöllig analoger QBeife baS

befämpfte 3ion bie Hrfache, unb ber ausgekrochene 3rrftnn bie

unmittelbar barauffotgenbe QBirfung waren. 60 ffeh* benn gur

Vorbereitung für manche noch weit unglaubhaftere eigene (Ertebniffe

hier ber Bericht eines englifchen Offiziers, beffen 2lbenteuer fid>

nur infoferne bon benen bei VerfafferS unterfcheiben, als biefer,.

3tonS Haftnahmen OorauSahuenb, nun feinerfeitS bie ©egenmafj*

nahmen oorauSptreffen wuftte, inbeS ber (Engtänber greunbe genug

befaß, bie ihn mit SMlfe feiner eifernen 3ähigfeit *beS (Eharafter£

unb ber Geete befähigten, auch nachträglich noch bie rettenben ©egen»

malnahmen oorjunehmen. Theodor Fritsch bringt in feiner für baS

Subenproblem fo unenblich wertvollen 3eitfchrift „5)er öammer"
in 9er. 450 (15.'<Mra 1921) folgenben

Bericht eines englifchen Offiziers über merf«
mtirbige Vorgänge w ä h r e n b b e S Krieges.

2luS aut>erläffiger $>anb wirb uns folgenber Bericht, beffen Original

an £orb £>ptbe gerichtet würbe, augefteHt:

3m Frühjahr 1917 mar id) als Oberleutnant beim ^orpoftenftab

beS 18. A. K. an ber 6truma«$ront, mohin ich gefommen war, als mich

mein früherer (Ehef ©ir ©enifon 9lofe, ber £eiter beS gefamfen 9to$-

richtenbienfteS im SMegSmintfterium, auf meine 23itte enbliä) gur $ront

hatte gehen taffen. 3m 9ftai erhielt ich 14 Sage Urlaub, bie ich 9&>m
»erbringen wollte. 3<h ftieg bort im ©ranb §>otet ab, baS als ©tabS»

quartier ber englifchen Slbria-^tffton biente, beren Chef £orb S^the,

ber Sohn unb (Erbe £orb 23raffetiS, mar. 33ei meiner 2lnfunft fragte ich

ben Sortier, ob <5ad)en für mich ba mären, — id) ermartete Seiegramme
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meiner Angehörigen, mit benen id) mid) treffen mollte. gür mid) amar
märe nid)t3 ba, mohl aber ein nur an ba$ S)otel felber abreffierte$

Telegramm au£ £ o n b o n, t>telleid)t märe baf für mid). $d) la3

:

„3hr Telegramm ermatten, tjerati^en ©tüdmunfd) au glänaenbem

(Ergebnis."

(Ein meitereS Seiegramm, mit 2)ehaa£ untertrieben, foeben tum
9£em i)orf angekommen, lautete:

„3^re Sage fä)ilbernbe3 Kabel erhalten; mir arbeiten burd)

Kopenhagen aufammen unb ermdrten englifd)e3 (EinoerftänbntS, in

2tleranbrien au hanbeln." — „23ranbei§ fabelte geffero an 9totty«

fd)tlb. — <23erfid)ere greunbe, bafj mir eure <pläne mirffam unter-

frühen, gea. QSeifemann."

3d) mar Ja nur menig im höheren 9Zad)rid)tenbienft bermenbet ge=

mefen, aber ba3 mar mir ftar, ba3 bortiegenbe Seiegramm — fatt^ e$

Uin Uli mar — mar oon tfötytev QBid)tigfeit, bon einer folgen 23e-

beutung, ba# e3 mir unfaftlid) erfaßten, bafj e3 überhaupt in offener

6prad)e abgefd)idt morben mar. 3d).fd)rieb e$ ab unb gab e3 bem
Sortier mieber. 2öa3 Ijatte ber Q3erfaffer be§ 23ud)e3: „2lnberer £eute

©elb", ber ^räfibent ber aiwiftifd)en ©efeltfdjaft 2lmerifa3, ber oon

QSilfon bauemb a« 9tote geaogene ^inanafad)oerfiänbige unb Oberfte

9ltd)ter ber bereinigten Staaten, alfo, ma3 tjatte biefe iüMfd)e grofje

Kanone *m,it 9lothfd)ilb beaüglid) Kopenhagen unb Ölleranbrien a« w*-
hanbeln? 3d) muftte, baft gerabe au bßr 3eit bie größten 3uben in

Kopenhagen oerfammelt maren, unb bafj fie befd)loffen hatten, bafj £entn

mit Q3ainen unb Safarof nad) 9*ufjlanb gefd)i<Jt merben fottte, bamit bort

feine ruffifd)e, fonbern eine \ ü b i f d) e 9lebolution au$bred)en foHte.

3d) überlegte mir ba3 unb ging am anbern borgen aur englifd)en 33ot=

fd)aft unb fpra# mit unferm 23otfd)after <3ir 9lenell 9tobb. 3u»or mar
id) beim £>aupttelegraphenamt gemefen, mo id) erfahren hatte, baft ba£

Seiegramm für einen S)erm 3- beftimmt märe, ber aud) im (Sranb öotet

mohnte. tiefer, ein tppifd)er 3ube, mar mir fd)on am 2fbenb aufgefallen.

3d> tyitt-e gehört, ba% er bauemb bei unferm 23otfd)after au3 unb ein-

ginge unb ihn gerabeau birigierte. 3)er 33otfd)after oermteS mid) an ben

Militärattache Qberff Samb unb ben 9lad)rid>tenoffiaier 9ftajor Button.

Q3on beiben erhielt id) nad) meiner Reibung ben 33efehl, mid) meiter

nid)t um bie (3ad)e au Sümmern, mibrigcnfalte id) fogleid) oor ein Kriegt
gerid)t fäme unb al3 ©emeiner an bie italientfdye gront gefd)icft merben

mürbe.

©ehr beeinbrudt brahtete id) fofort an öerrn Philipp Kerr, ben

9tad)rid)tenoffiaier beim englifd)en ^remierminiffer £lopb ©eorge, ber

mir am 18. 9ftai 1917 aurüdbrahtete:

„SSS 0691 — §abe £orb S)pthe gebeten, Sie au empfangen. Kerr."
*
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3d> lieft mid) bafyer fofort bei ihm melben, aber erft trieß e3, er fet

nach Sarbtnien gegangen. 2)ann fagte mir ber Militärattache £amb,
£orb Spthe märe bei S^onterabmiral Sir ^arf ®err an 23orb S. M. S.

„Queen" in Sarent. 3d) fuhr fofort borthin unb mürbe t>on einem 2)tenft-

auro abgeholt unb an 23orb gebracht. £orb S)pthe mar nicht an 23orb,

aber ber 2tbmiral empfing mid). (Er empfing mich bamit, baft er 23efeht

üon 9*om habe, mid) fofort mteber nad) Salonift ju fd)affen. 3d) trug

ihm t>or, mae id) gu fagen hatte, unb er oerfprad), einen »on mir ju

fd)reibenben .23ertd)t an ben (Ehef ber ^artnenachrid)tenabteilung,

Slbmtral Sir 9?eginalb 5) all burd) ben Qftarinefttrter gelangen ju laffen.

<2Bir fpracfren bat>on, baft bie einsige (Erklärung für bie unglaublichen

^orfommuiffe ba3 fein tonnten, baf3 ber (Ehef ber Nachrichtenabteilung

für 23alfanangetegenhetten, Hauptmann Seo^olb 2tmerp, Parlamente-
mitglieb für 33irmingham, al§ 3ube nid)t nur alles miffe, fonbern aud)

felber tatfräfttg bie jübifd)en Gelänge förbere. Rubere ^ätte er bod) bie

berüchtigte ©efchid)te be3 Sübafrifanifchen Krieges nicht im Auftrage ber

„SimeS" fo fchretben fönnen, bafj bie notorifche £atfad)e in t|>r reftloS

uerfchmiegen mürbe, baft ber 33urenrrieg aHein burd) eine internationale

jübifcfye ginangcttque entfeffett morben mar. Stbmiral Sir 9leginalb ®err

befahl mir fobann, äße etmaigen 23efd)merben ... auf bem 2)ienffmege

fcorjubringen unb liefj mid) auf ein franjöfifcheS Sran3portfd)iff über=

führen, ba3 mid) nad) Salontfi brad)te.

2)ort angekommen, erhielt id) bei einer Reibung beim Ä. O. K. burd)

ben Nachrichtenoffizier Hauptmann 9kat ben 33efehl„ fofort an bie

^ront §u gehen unb Reibungen auf bem SMenftmeg aufzugeben. 3d)

fd)rieb baraufhin eine Reibung an ben (Ehef be3 Stabes ©eneral (Eorrp,

'

von bem id) zur Slntmort ben telegraphifchen 23efehl erhielt, 3ur Gruppe
3U gehen unb meitere Reibungen meinem 23ataiKon3abjutanten ju über-

geben. 3d) telegraphierte nunmehr an meinen ^orpsfornmanbeur, baft

id) mir be3 planes mof)l bemüht märe, mid) aus bem QSege $u räumen,

berart, baft meine 9tod)rid)ten auf bem routinemäßigen SMenftmege ber

23ataiflon£=, Regiments-, 23rigabe-, 2)it>ifion3=, Storps* unb 2lrmee=

Schreibfluben mit ihren tüchtigen Schreiberfelbmebetn, Slnteroffixieren

unb Orbonanjen u. f. m. u. f. m. »erloren gehen müffen; — ich meigerte

mid), ben 23efehl, an bie £front ju gehen, aufführen unb verlangte oor

ein ®rieg§geric^t geffeHt §u merben.

3e(>t befabl mir ber ©eneralftabSoffiaier ber 10. 5)it>ifion, Oberft

®nigt)t, mid) franf ju melben, ma£ icf) beim ^elbta^arett 9Zr. 31 tat. Stuf

bem fd)önen 2)tenftmege befanb id) mid) al^balb im S^riegStagarett 42

in Oatonifi, mo id) in bie 33eobad)tung^f<ation für ©eiffeSfranfe ein-

gefperrt mürbe, erff in einer ^öljernen 33arac!e, bann t>on einem Unter-

Offizier unb Her^ann hetvafyt, in einer 3eKe im Heller. 2)auernb mürben

Seleibigungen, llnmürbigfeiten, ©emalt gegen "mid) angemenbet, um
mich totat berrüdt ju machen. 3<h märe ein Säufer, $teft-e3 — ich hatte

feit 3ahren feinen 2ltfohot $u mir genommen; bie Schmeftern mürben

gemarnt, meiner 3 eile ^u nahe su fommen, meit ich gemeine QBorte
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brauste, u. f. m. (Ein jübifd)er ^elbunterarat marf mid) oom <s>ftu)l

herunter unb fagte baau, ber Oberft fjätte itym gefagt, mid) fo be-

^anbeln. 3n ©alonift führte angeblid) bcr teberfranfe ©eneral TOtne
ba3 S^ommanbo, ber ein guter 6olbat mar; tatfäd)ltd)

t
aber fd)miffen

£orb ©ranarb unb ©tr ^ilipp ©affoon ben £aben, — e$ mar alfo

altes richtig unter rein jübtfd)er Kontrolle.

2)urd) etnen grontfameraben mürbe e£ mir mögltd), in ber Hntform
eines £aaarettgetytlfen in baS amerifanifd)e 9lote $reua ^u ftiefen.

Seiber mar. fein Q3orfte&er OberftabSarat ^ban, ber mid) fonnte, nad)

S^orfu »erreift; für feine beiben Stffiftentctt mar ber 33iffen au grofj aum
©d)lucfen, benn e£ ift mirtTtd) etmaS oiel auf einmal, einen angeblichen

englifd)en Oberleutnant, ber9Äannfd)aft^uniform trägt, oor ber Militär«

poliaei at3 auSgebrod)enen Srrfinntgen ju fd)tt$en. (Ein frana<5fifd)er

Offiaier im amerifanifd)en 9toten ®reua mafyte aber eine nette 23e-

merfung. (Er fagte, mir finb tyier angeblid) bie Orientarmee, — tatfäd)lid)

finb mir aber bie „©rofj-Orient"-2lrmee!* 3d) mürbe ins Kriegs»

laaarett 42 aurüdgebradtf unb fam atSbalb auf bie fd)mimmenbe 3rren*

anstatt, ein £aaarettfd)iff im öafen unb mürbe oon einem Slnteroffiaier

mit brei Wann in einer bergttterten Sabine unter 2>ecf betoa^t 2>ie an-

beren ©etfteStranfen burften auf 2)e<! in einem 5)otafäfig fid) aufhalten.

2tuf biefem ©d)iff würbe td) nad) ^Sftalta gebrad)t, mo ber ©ouoerneur
£orb «SÄetljuen mid) bor eine #ratefommiffion au ftellen befahl, bie mid)

gefunb befanb. 3d> mürbe Daraufhin freigelaffen unb mar am 1. 2(uguft

1917 in £onbon, beim 2tu3märtigen 2Cmt.

^Äein (Erfd)etnen bort rief unter ber 3ubenfd)aft eine ^ani! tjeroor.

2ln ©teile beS Hauptmanns Slmerp mar fein 9laffengenoffe Semperteö

(Etyef ber 9tod)rid)tenabtetlung für 23alfanangelegen^eiten gemorben.

2lmerb mar a«m ©efretär beS TOlitärfabinettS beförbert. (3namifd)en

ift er glücfltd) SlnterftaatSfefretär im ^olonialamt gemorben.) Sein

9tad)folger im TOlttärfabtnett mürbe bdbei ein Herr 2tbra£am . . . 2)er

3ube tempertet) t>at bie ©efd)id)te ber ^riebenSfcmferena gefd)rieben,

— mottfoerftanben: bie amtlifye ©efd)id)te, unb aud) in i^r ffef)t mit

feinem QBorte brin, bafj biefer Slrieg nur ein 3ubentriegA unb bie

^riebenSfonferena nur eine 3ubenfcmferena mit 3ulaffung einiger ©efo=

rationSd)riften mar. — 3ebenfallS faufte bei meinem (Erfd)einen Herr
Semperleb fofort au £lopb ©eorge^ 9iad)rid)tenoffiaier, ^ilipp ^err,

3n ^olge babon mürbe id) üon einer Gonberfommiffion im ©ro^en

Sehtrallaaarett genau äratltd) unterfud)t, bie mid) leiblid) unb gelfttg

gana befonber^ tauglid) befanb. S)arauf^in erlaubte mir öerr ®err, i^n

au befud)en; — bort fanb id), ba§ er gänaliä) unter bem (Einfluß eine^

Hauptmanns 9lot^)fd)ilb ftanb, ber mit it>m nur über „(E^riftian ©cience''

(au3gered)net ! ! !) fprad).

©d)on mürbe alfo verfügt, ba^ id) nod)mal3 unterfud)t merben mü^te,

ob id) aurecfntungSfctyig märe, fonff lönnte man meinen 33erid)t nid)t

* ©emeint ift: bie Slrmee beö jübifd)en ©ro^-Ortent in ^ariS.
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£orb öpthe übergeben. 2Ufo nrieber mal nntrbe eine ©onbertommiffion
bon Straten au meiner llnterfud)ung aufammengetrommelt, — bieSmal

war ber Q>orfiijenbe ein iübifd)er OtabSarat mit bem ea)t engltfa)en

tarnen 3immermann unb oon ben bier 33eifii)ero maren nod) gtoei Suben.

2td)t Sage bor ber £lnterfud)ung mar eS offenes ©efpräd) im ®riegS-

mtnifferium, bafj td) unaured)nungSfähi£ erflärt merben mürbe. 2tm
17. (September 1917 mürbe id) bann and) richtig um 4 £lhr nachmittags

für total unb hoffnungslos mahnfinmg unb aud) als förperlid) ©. St.

erflärt.

3d) mar. aber inamifchen nid)t untätig geblieben. 3d) ^atte bereits

1915 einen gliegerfurfuS burd)gemad)t unb fannte ben (E^ef beS ^lug-

mefenS. 9Äeine ^reunbe unter ben Fliegern Ratten für mid) bann bie

€>ad)e borbereitet: S?aum mar ta) t>on ber ©onberfomwiiffton unter bem
3nben Simmermann als geiftig unb fbrperltd) 5>. St: erflärt, fo mar td)

nm 5 Sthr, alfo eine ©tunbe fpäter im öotel (Eectl — mo ba£ £uft-

n>efen untergebrad)t mar — oor ber #ratefommiffion ber Flieger, bie

ntid) tfoei ©tunben lang ben fd)merffen 9leroen- unb £eibesprüfungen

unterzogen unb mid) um 7 Sthr als »oHfommen tauglid) jum Flugzeug-

führer erftärten. 3ä) erhielt fofort Befehl, mid) am anbern borgen um
10 Sltn* auf bem ^lugpla^ in" 9*eabing au melben, mo id) ben ShtrfuS

aum FühreraeugniS antreten foHte. Sllfo faum aus bem Sanbheer als

S). £1, entlaffen, mürbe id) als ®. 05. in bie Fliegertruppe aufgenommen.

2)aS mar ein böfer <3d)lag für ben 3uben 2tmerp ber Nachrichten-

abteilung. Stber moau fafj er mit feiner t>erfd)morenen ^ahalla im
^riegSminifterium: prompt fam Befehl beS TOntfteriumS, id) fei biet

au gut baaü, als Fli^gcrleutnant abgefd)offen a« Werben, man braud)e

mid) für ein Gonberfommanbo. 2tlfb id) mürbe bbn ber Fliegertruppe

mieber bem fianbheer awrüd übermtefen; fofort mürbe id) als tmutg

unbraud)bar auf ©runb ber famofen 3uben-3immemann-®ommiffionS-
<£rgebniffe aus jebem öeereSbienft enttaffen. SagS barauf ftanb es fd)on

im ^ftilitär-berorbnungSbtatt! QBegen meiner Q3erbienffe in früherer

Seit aber erhielt id) ben dfyarattev beS Hauptmannes, aufjerbem ein an-

Tehntid)eS ©elbgefd)enf unb »olle ^Penfion ! ! !

5)eS fehr ehrenmerten Herrn £lopb ©eorgeS 9*ad)rid)tenoffiaier

tytylipp $err teilte mir mit 33ebauern mtt,.baft er metter mir ntd)t

Reifen fbmte; bafür bot mir aber fein d)rtfttid)--mtffenfd)aftltä)er Helfer,

Hauptmann 9lothfd)ttb, einen Soften in feiner HeereSintenbantur, bamtt

id) nid)t brotlos auf ber Strafe fäfte.

£orb £>pthe trotte in$totfa)en — jebod) nid)t amtlid) — meinen

33erid)t erhalten. 3<h führte an Hanb beS SelegrammeS — baS burd)

einen glü(flid)en 3nfatt a« meiner Kenntnis gefommen mar, in $ürae
folgenbeS auS:

1. 2)ie F^anffurter 3nben unb bie englffä)en Suben haben einen ge-

heimen Vertrag gefd)loffen, untereinanber bie £anbetSintereffen ^r
^Sßelt au berteilen unb fomit ben amerifanifd)en 3uben — bie burd) ben

Eintritt ber bereinigten Staaten in ben SMeg ftar! beteiligt geworben

157



maren — ben 2ßeg au berfoerren. 3h* 3iel foHte burd) ftapitaU*

auStaufd) amifd)en ben engtifd)en unb beutfd)en $onaernen erreicht

merben. 2Benn man baS amerifamfd)e Q3olf batyinbringen könnte, bafj eS

biefe finanaieüe Rombination unter bem tarnen beS Q3MferbunbeS an»

nehmen mürbe, bann märe ber 3tt>c<J ber engltfd)en unb beutfd)en 3«ben
erretd)t, au bcm ber SMeg angefangen märe.

2. ,,2>urd) Kopenhagen aufammenarbeiten" bebeutete, mie id) fd)on

fagte, bie altjübtfd)e Konferena in Kopenhagen, bic 93lai 1917 tagte unb
bie ftd) 6oaialtftentongrefj nannte, — fie enbete in 6tocft;oun. 2tuf^bie

amei jübifd)en ganattfer Q3ainen unb 6afarof tonnte fid) 2tttjubaan ber-

laffen; fie mürben fd)on eine reftlofe SluSrottung alles beffen organt-

fieren, baS trgenbmie bem jübifd)en Programm fid) mit ©elb ober ©eift

entgegenfteßen mürbe. 9lur granffurter 33anten, als ben einzigen aus-

bärtigen 33anfen, mürbe eS erlaubt fein, mtrtfd)aftltche Konaeffionen in

9lufclanb ju erhalten, fobalb btefeS etmaS ruhiger gemorben märe.

SBirflid) beutfd)eS, englifcheS ober amerifamfd)eS Kapital foHte auS-

gefStoffen fein, eS fei benn, bafe meitere Resolutionen bieS in bie S)anb

ber 3uben gäben, bie fid) als @oaialiften ausgeben wollten.

3. „(£nglifd)eS (BtnberftänbniS in 2tleranbrien" bebeutete, boft ber

englifd)e Singriff auf "paläftina losgehen fdttte, nad)bem ber 3ube dnber

^afcha bie 2trtiHerie bon bort aurücfgeaogen hätte. 2)aS mürbe baS

3eia>en aur (Eroberung §mifalem$ fein. &ber bie iübifd)en 33anfen unb
eine grofje 3ahl beutfeher 3ui>en mürben als Serren in gerufalem

aurücfbleiben, fomohl polirifd) als mirtfchaftltch, unb fottten aud) ntd)t

bon ben (Englänbem entfernt merben. Sibbifd) fottte bie amtliche <5prad)e ,

merben, maS fo bie beutfd)en unb rufftfehen 3uben bereinigen mürbe.

9iad) 2luSbau ber ndrigen 23at)noerbinbungen mürbe bann, unter 3uhitfe-

nannte Wr üereinigten ^ranffurter unb £onboner $tnanafapitalien,

3erttfatem ber Sftittelpunft au* Ausbeutung ber bisher faum ange-

rügten natürlichen öilfSaueffen 9tefjlanbS unb ber Jübifd)en QSeltherr-

fd>aft merben.

3um ©d)lttfj bermetfe id) auf ben 33rief beS ©eneralS Knpj an baS

KrtegSminiftertum bom 5. Februar 19 . ., veröffentlicht unter 9lr. 38 beS

englif#en QßetPucheS über 23olfcf)emiSmuS (9Zr. 10, 1919), ber amei

3a£re nad) meinem unterbrüeften 23erict)t an £orb öpt^e gef^rieben

mürbe unb alles bemeiff, maS id) borauSfagte. ©obann meife id) auf ben

„^fälligen ^ob"' bon £orb 9)ptty f>in, ber fura nad) ber privaten

ÄenntniSna^me meines 33erid)teS in £onbon bon einer 2tutobrofd)fe

überfahren mürbe.

S)aS mag als 2lnalogte unb fc^onenbe Vorbereitung^ auf eigene

23ericf)te borläufig genügen. 3n Mefem 3ufammenhange fei nur

no<i) bermerft, ba^ au berfelben 3eit, ba bie bon 33erlin naef) QBien

i^re einleitenben ^äben fpinnenbe Chawrusse in meifer Q5orauS-

fi<^t baftir -Sorge trug, baft id) in ein 53erliner Srreu^auS fäme unb
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bie Satfache meinet 3rrfinn$ in 2Bien allenthalben verbreitet werbe,

£>err Dr. Magnus Hirschfeld in feinem Organ ben löblichen Q3or*

fernlag machte, bafj £eute, welcr)e jemals auch nur oorübergebenb in

einer 3rrenanftalt geweilt hätten, be$ paffen QBahlrechte* für äße

3eiten oerluftig fein follten. Sin finniger (Schachaug, ber oou ber

,f3eitfd)rift für 3rrenrect)t3f<hu£" mit einer QSiebergabe famt

plmifdHrottifcfyen Wanbhemettunsm über biefe einfache ^etfwbe,

fief) potittfeher 2ßiberfad)er au entlebigen, beantwortet mürbe, fowie

mit einem an erfter ©teile abgebrühten außerorbentlich anerfen«

nenben Sluffa^ über meine ©chrtft „3ur ^örberung ber 'perfönlich*

feiten".

3Sa$ au$ eigenen (Erlebniffen weiterhin noch au berichten märe,

wirb ber £efer in bem 2lbfcr)nitte „®eifte$feben" ftnben, biewetl

^olitif unb ©eifteSleben ja gerabe im ^alle be$ Q3eraweiflung£*

poltti&r*, ber nicht oom Sparteigetriebe au£ in bie j£age3politif ein-

brang, faum ooneinanber beutlich au trennen fein bürften.

XXVI.

2öie erfennt man nun ben 2tbtommanbierten männlichen ober

weiblichen ©efchlechte*? wirb ber £efer fragen, ber, im 2lngeficht

ber unwiberlegltchen Satfache, bafj bie 2>eurfchen mit ihrem spartet*

getriebe baau oerbammt finb, einen nu^lofen unb aufreibenben

$ampf 2lHer gegen 2lHe folange 3« führen, bis a(£ einziger (steger

3ion überbleibt, #ch nun boch aEmählich h^ überzeugen laffen,

bafj unfere Behauptung, unb fie allein, bie wahren Hrfachen biefeS

troftlofen 9)iifjgefchicte$ aufbeeft.

£)a% ba$ ©elb ber hauptfächliche unb ewige gaftor ift, ber

haltlofe 9laturen auf 3ion3 (Seite immer wieber unb wieber fanft

hinüberzugehen Oermag, ift naheliegend lltto e$ gilt nunmehr

nur au unterfuchen, welche OKenfehen e# finb, bie namentlich biefem

2lßerwelt$tober oerfaßen. 55a ift e$ benn flar, ba# eitle unb leben*-

m gierige (Elemente, bie fciele Bahre biuburch nicht imftanbe waren,

ein ihren Begierben gemäße* £eben au führen unb^ nun oielleicht

au* unbeftimmten Hoffnungen, auf biefem QBege ih*en fchein^ar

mit ber politifchen Saufbahn faum aufammenhangenben gehetmften

.QBünfchen nähergerüeft ju Werben, fich ber ^olitif in bie 2lrme

werfen, burd> ein ©efchäft au gewinnen finb, bei bem ber 23anf*
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mann, ber aU guter 'pfpcfnigoge rafch Gittern weifj, wo bie

„eigentlichen" 33eftrebungen fo mancher Spotitifer au fudhen wären,

fie „mitnimmt". 9hm male man fich ben ©eifte$auftanb eineg tum

feinen großen 3been getragenen 9ftanne$ au$, ber Qcfyve hinburcf)

fümmerlid) unb mtihfelig um ben 2llltag ringen muftte unb nun

über 9cact)t burch bie ©rofjmut eines ©elbgewaltigen ohne eigent-

liche 23eftecf)ung über eine (Summe perfügt, au beren ©ewinmmg
.er im eigenften Berufe oiele Safyvt oerbroffener 2lrbeit hätte auf»

bringen müffen. QBie fieht er nun ba$ Seben mit einem 9ftale anberS

an! 2Bie töricht unb i>erächtlid> erfcheint ihm berjenige, ber, un»

eingeweiht in bie mähren 3ufammenhänge, in ben 2ltttag$farren

etngefpannt bahinfeucht, inbeg er nun aufrecht unb überlegenen

"SäcfyelnS auf jenen, ja, auf feine eigene armf&ige Vergangenheit

t>erabfd)aut. 9ftit wilber ©ier wirb er fich ben neuen 9Äöglict>feiteh

Eingeben, unb fcalb, fcheinbar noch flu alten Sager ftehenb, baS

willfährigfte 2öerfaeug jener dächte fein, bie nunmehr fixeren

Triumphes miffen, baf? ein berart kompromittierter ihnen auf

•fieben^eit unb auf ©nabe unb Ungnabe oerfallen bleibt. 3ft boch

uralte 3Bei$beit M t^nen, gerabe folche (Elemente ju ihren 2tb»

fommanbierten ju machen, ,fba nur folche ^erfonen pm 33erufe

augelaffen werben, beren Vergangenheit irgenbeinen bunflen 'Jhtnft

aufweift. £)tefe£ Gchanbmal würbe fofort oor aller Öffentlichfeit

«nthtiKt werben, fobatb' ein Verftofj gegen baS Berufsgeheimnis

vorliegt" („2>ie Reifen oon 3ion", 6. 106.)

33e$iehen fidt) biefe ©ätje 3War mehr auf ben 3ournaliften, fo

ift boct> im politifchen ßeben ber Übergang »on ^olitif jur

Sournaliftif ein fo fchwanfenber, bafj wir biefe 9ftetl)oben, 2lb-

fommanbierte burch eine <3cf)ulb auf SebenSaeit au binben, in

liefern 3ufammen£ange amtieren rönnen.

Slufjer ben SebenSlmngrigen finb bie oielen ©ruppen ber oon ber

^efettfchaft ©efränften, 23eleibtgten unb aus irgenbeinem ©runbe

SluSgeftofjenen bie berufenen Helfershelfer 3ionS a« allen 3eiten

gewefen. 2öer oon einer 6oaietät, ber er oon ©eburt aus angehörte,

au$ trgenbwefthen ©rünben ausgegeben worben ift, wirb un=

toeigerlich burch baS berartig in ihm fyodftommenbe 9leffentiment*

aum ^obfetnbe feiner früheren ©enoffen, beren bloßer Stnbltcf ihn,

* Siehe „(Seift unb fielen", 2. Stufläge, 6. 25 ff., fonrfe „©eift unb 3uben-

*um", 2. Seit.
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ben 2lu3gefto§enen, oorerft mit »ergeblicher Sehnfucht, bann mit

©roß, 23tttßmt^ unb Verzweiflung, enbtich aber mit Sngrimm,

S)a$ unb 9lachebegierbe erfüllt. 2)a aber ift e$ immer lieber ber

3ube, ber i^n mit Siebe unb ©üte im tiefen ^itoerftänbniS eigenen

SlbgewiefenfeinS an fief) toeft, i|>n unb feinen neuen Stanbpunft

bejaht unb bei Verneinung ber einfügen Staubet ober 23eruf$*

genoffen mit fchlauer ptychagogifcher Witterung in 2öort, 9lat unb

£at unterftüfjt. So fe^en wir benn berrradjte unb |)erabgefommene

2triftorraten, ganj abgefehen oon bem probaten Vkge ber ©elb=

Beirat, immer wieber gu jübifchen Helfershelfern gemacht, wie bie

in folgen Greifen abgewiefenen angeheirateten Striftotraten^rauen

al§ geetgnetfte VBertjeuge 3ion3 oerwenbet.

(Enbtich aber finb bie burch angeborene förderliche 2)efefte §u

einer lebenslänglichen Verneinung oon feiten ber Vktt traurig

Vorherbeftimmten gerabegu bie geborenen Seifer 3üm3 p nennen.

3eber Krüppel, jeber an einem p erotifet) natürlicher unb gefeU=

fchaftticher (Entfaltung untauglich machenben Gebrechen Sieche wirb

gurn Verneiner feiner Strtgenoffen unb alfo oon 3ion$ fixerem

Snftinfte für feine 3wecfe gewonnen. QBir haben p wieberhotten

9ftalen berartig förderlich befefte Subioibuen als Stbfommanbierte

3ton£, als Freimaurer unb willfährige ^Berrgeuge ber ifraelttifchen

Kilians w 9lebaftionen unb VertagShäufern, in SHubS unb

Vereinen §u agnofjieren Gelegenheit gefunben; unb: öütet euch

öor ben Gezeichneten! mufj für ben argtofen 2)eutfchen, ber fief) fo

trofttoS fehlest in bie Seele eines berarttgen unglücffelig auf

Qtf>zn$ba\m Verneinten hiuein§ubenfen weift, bie gettenbe Carole

werben. 2BaS aber bie 2lbweifung einer erften fitebeSfehnfucht, bie

23eooraugung beS QBohtgeratenen unb gerabe Gewachfenen, bie

fürchterliche (ErfenntniS, für ein ganzes langes Seben in einen Oer*

halten, befeften Körper eingefperrt p bleiben, aus einem ^enfehen

oeränbernb unb böfefte Süchte aufwüttfenb $u machen Oermag/ baS

ahnt ber biebere, phautafielofe £5eutfche, wenn er einen berartig

Hnglücffetigen begrübt, an ftd> zieht unb bauernb neben fich be*

fchäftigt, in ben feltenften fällen; benn täte er'S, bann wüftte er:

biefer ^enfeh muß burch Hranlage ber Feinb feiner Strtgenoffen

fein unb wirb banf 3ionS befferer Seetenfunbe mit feinen 9tache»

inftinften unweigerlich ins feinbliche Sager hiuübergejogen.

So fehen wir benn, baft alle förderlich ober feelifch befeften,

11 <5>«tttj3>er ®eift — obet Sabenfmn

!
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olle Traufen, 2tngefränfetten unb ©efränften 3ion$ 23unbe$*

genoffen unter ben QSirtgoölfew feit altert getoefen finb. Unb eine

^arteifäuberung, bie tyx 2tugenmerf auf biefe (Elemente namentlich

teufen würbe, ptte tetcfyteS (Spiel.

9hm aber sollen ttrir und bie taufenberlei Tätigkeiten unb (Ent*

faltunggmöglicfyfetten Slbfommanbierter im öffentlichen £eben etn>a£

ncu)er anfe^en unb burd> einige 33eifpiete ben oerbu<*ten ©eutfcfyen

auf bie getyrte führen, tt>elcf>e $u verfolgen im jeweiligen (Eintet*

falle taxin boefy i£m felber übertaffen bleiben mu|. 92ßir fönnen ba$

2tugenmerf nur auf bie entfprecfyenben SMnge ^inlenfen, m$t aber

fe£en teuren. (Erlernt ber S>eutfd)e bie$ nicfyt, au$ alter Q3erfcfylafen*

£eit buret) unfere SMnioeife aufgefcfyeucfyt, in felbfttätigem ©ebraucfye

feiner il?m boef) gegebenen Organe, fo ift er verloren, unb fein

(Erempel, fein bargejeigter (Einzelfall fann ifyn befähigen, im

eigenften £eben$bereicf>e 2lnatoge$ $u erfennen. SDenn (ErfenntniS

fann gemeett, nid)t aber eingepfropft n>erben.

3ur Ijöcfyften VoKenbung gelangt baS 2lbfommanbiertenwefen

baburd), bafj bie in fämtlicfyen Parteien »erteilten £>errfcf)aften,

überall ba$ <5cf>n>inbetmanöoer fcfyeinbarer .^arteisufammengetyörig*

feit auffüj>renb, fict) in Q3er£e$ung ber Parteien geg'eneinanber, Q3er-

fcfyärfung unb Vertiefung ber ©egenfä^e, ja, Raffung oon ®on«

fliften unb 9fteinunggberfcf)ieben|>eiten fatanifd) fdftfau in bie £)änbe

arbeiten tonnen. 2)ie 9ftetl)obe ^ierau ift jebegmat ein unter ber

^aSfe unerfcfyütterlicfy feftfte^enber beutfetjer ©efinnung liftig fon-

ftruierteS Dilemma, in n>etd>e$ man bie anbere Partei berart öer*

fetjt, ba%, xva$ immer gefeiten mag, bie ilnoereinbarfeit ber

©egenfätje §u 9)<x$ unb £>aber 2111er gegen 2We berart geftetgert unb

aufgepeitf<f)t tt)irb, bafj ber ©runbfatj, bie £)eutfc£)en getrennt

markieren ^u laffen, um fie vereint um fo fixerer gu fcf)lagen, feine

Triumphe feiert, hierbei nriH e$ bie Tragif beg beutfe^en 33otfe$,

baft gerabe jene graftionen, welche bie unberfätfcfyt beutfct>eften

(Elemente beherbergen, auet) immer gleichzeitig bie trägften, afttong*

unfäln'gften unb unbeweglichen finb, wäljrenb begreifticfjerweife

jene ©ruppen, in welchen eben jener ©eift ber 33en?egtict)feit feine

unenttarote ©e$eim$errfct)aft ausübt, alSbalb bie übergeorbneten

unb füfjrenben derben. 9lact) biefem troftlofen ©efefce nun werben

e$ immer bie mit Slbfommanbierten gefegneten Q3erbänbe fein, bie

an fü^renbe 6teHe gelangen, fo jwar, bafj naef) geraumer 3eit ber
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Slbrommanbterte unweigerlich feiner ©efamtpartei aU Führer

»oranfchreitet.

2)ie jüngfte politifche Partei in Öfterreich, bie in ihren 9l\d)t*

limen für 3iong QSeltfieg allergefährlichfte, nämlich bie national

foaiattftifche, ift benn auch, ba bei tyrer 33egrünbung 3ion mit-

beteiligt unb alfo gerabeau mittätig n>ar, ^eute eine ber Oer»

feuchteften im öffentlichen £eben. 33egreiflicherweife! 2Bäre boch

biefe Bewegung, wenn ei gelänge, ben Arbeiter bei aller QSahrung

feiner Sonberintereffen bahin au bringen, baß er fich^er jübifchen

Vergewaltigung entjie^e, bie einzige, bie e$ oermöchte* bie (Einheit

be$ beutfchen 9ßolh$ wteberherauftellen. 3n biefer ©efahr nun

mußten bie 2lbfommanbterten fyüben unb brüben bafür 6orge

tragen, baß bie gute ^reunbfchaft, bie urfprünglicf) 3tt)if<ä)en ben

Führern ber 9?ationalfoaiatiftifchen unb ber ©roßbeutfchen Partei

h^tant, jählin'gg jerftört werbe. 2Bie nun gefcfneht bie$, ofme ben,

ber folcf)e$ propagiert, bei feinen ^arteigenoffen mißliebig ober

gar oerbächtig au machen? 2)af (Einfacfyfte oon ber 2öett! 9ftan

braucht nur eine parteipolitifche (Starrheit unb Hnbeugfamfeit a«

befunben, bie allemal ben wacteren 3>eutfchen ebenfofehr begeiftert,

wie oon ber 3uoerläffigfeit unb unentwegten ^reue beSjenigen

überzeugt, ber fie betennt. Unb fo ift e$ benn nur nötig, ftarrtopfig

au betonen, baß man ficf> oom 9totionalfoatalt$mu$ abwenben

müffe, wenn er nicht in ber großen beutfchen Partei aufgeben wolle,

um bei begreiflicher Ablehnung fofch um alle wirtlichen ^a^toren

almungälofen Q3orfcf)lage3 hüben unb brüben Unwillen, (Ent«

rüftung, 3ngrimm unb enbtich unüberbrückbare Klüfte $ext>ox=

aujaubem. <2Ber wie ber Q3erfaffer in ber Sage war, bie$ fünftticbe

(Erregen oon geinbfchaften unb alfo Säumen, (Schwächen unb Q3er=

wirren ber gefamtbeutfchen (Sache auf$ ©enauefte au beobachten,

ber tonnte gerabeau wie unter bem ^fttfroffope ba$ teuftifche 2öerf

ber 2lbtommanj)ierten in feinem ^Serben unb (Emporwachfen er*

funben.

2)er Q3erfaffer glaubt, %ut (Ergrünbung biefeS 3wiefpatte$

awifchen ber 9?ationalfoaialiftifchen unb ber ©roßbeutfchen Partei

nichts SeffereS tun au tonnen, aU ben 33rief wörtlich hi^h^aufe^en,

ben er bei ber ©eburt beS fo folgenfchweren &onflifte$ an bie ©roß«

beutfche Partei abgefchicft hätte.

163



2Bien, am 24. September 1920.

2tn bie

©rofrbeutfä)e Q3olfSpartei,

2B i e n.

Sehr geehrte Herren!

9#eine (Srlebniffe anläfjlid) eines Vortrages, fcen ich in ber Orts-

gruppe 2. 23ejirf ber 9tationatfoaialiften am 23. b. tro$ vorheriger

2tnfünbtgung im Organe ber Bereinigung nid)t gehalten tyabe, oeran=

laffen mid), mit biefen fe|>r bringlid)en Mitteilungen an bie ©rofj-

beutfdje 'SolfSpartei heranzutreten.

QBaS fid) -mir nämtid) auf ©runb »on ©efpräd)en mit aahlretd)en

'potitifern in ben testen Sagen immer klarer herauSgefteßt h<*t, bafe mit

teuflifd)em Raffinement »erfud)t toirb, eine unüberbrücfbare ®luft

3toifd)en ber fo unenbltd) fegenSreidyen nationalfojialiftifchen Partei

unb ben ©rofjbeutfd)en aufsutun, baS> ift mir nun in feiner ganzen

verhängnisvollen Sragioeite ftar geworben. Travailler pour le roi de

Zion ift unb bleibt bie neuein^ufütyrenbe Carole für jebe ilneinigfeit,

bie im beutfd>en Säger von ben 2lbfommanbierten beS 3ubentumS mit

uralt erprobter unb von ben ungtücffeligen 2)eutfd)en nie burct)fd)auter

'pfiffigfeit betrieben ttrirb. £tnb mit biefem Schreiben tvxU id) benn aud)

flipp unb flar auf biejenigen hintveifen, bie in biefem gaKe in 33etraä)t

fommen: eS finb bie 9Zationalbemofraten, bie nachweisbar ben 33rud)

§ttrifd)en Dr. Riehl unb ben ©rofjbeutfdjen herbeigeführt haben, burd)

bie fehr beutfd) ftingenbe aber gerabesu blöbfinnige gorberung, bie

9tationalfojialiften mögen in ber ©roftbeutfdjen Partei aufgeben. 2BaS
tväre baburd) erreicht toorben? (sehr einfad): bie größte ©efahr für baS

Subentum, bafj ber arifd)e Q55ät)ler enbtid) einfehen lernt, eS gebe eine

^Partei, bie ganj unb tvahrhaftig, für bie Sntereffen ber 2lrbeiterfd)aft

eintrete aber mit 2luSfd)luft ber verhängnisvollen 9J?ad)t beS 3uben-
tumS, biefe ©efahr iväre glüdlid) vermieben n>orben. 2Bie eS aber bie

)übifd)e Schlauheit verffeht, n>aS immer geflieht, banf ihrer £>elferS=

helfer im beutfdjen Säger fid) junu^e ju mad>en, fo feijt nun, ba Riehl

felbftverftänblid) geblieben ift unb bleiben muftte, tvaS er ivat unb ift,

nämltd) 9lattonalfoaialift, altfogleid) baS Manöver 9htmero 3tt>ei ein:

bie 2tbfommanbierten im beutfd)en unb nationatfojialiftifd^en Sager

forgen bafür, bafj lieber einmal t>or ben Slugen ber überrumpelten, Oer-

bunten, befdjmä^ten unb vergewaltigten 2)eurfd)en • mit fatanifd)er

5?ünftlid)feit eine £obfeinbfd)aft jmifchen beutfd) gefinnten Parteien

fonftruiert wirb, bereu lobernber $>afj, toenn ben 33ranbfttftern ihr QSerf

erft völlig gelungen ift, nie mehr 8U löfchen märe, als märe er natur-

nottvenbig entffanben unb nid)t tunftvoll gelegt toorben.

2)iefe ganzen ©aunerfniffe aber finb nur möglid), tueil, nrie id)

geffern nrieber beobachten tonnte, ber 2)eutf<he nie unb nimmer ben

2tbfommanbierten erfennt, fofeme biefer nur bie jeweiligen Partei-

fd)lagroorte überpathetifd) hinauSfreifd)t, mobei bie fatanifd)en 9leben-
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gaben »on begeifterten 3uhörern gerne mit in ^auf genommen werben.

2)afj mich bie 3uben banf ihren Helfershelfern nie unb nirgenbS

SBorte fommen laffen, ift mir tyeute ftar, ba td) ertenne* (ernte, bafj id)

ber einzige bin, ber heutigentags ben jübifchen ©chttrinbel innerhalb

ber beutfchen Parteien vollinhaltlich burcbfcbaut. ©äben mir bie ©rofj-

beutfchen ©elegenhett, meinen Vortrag „2)eutfd)lanb ober 3ion" vor

ber richtigen 3uf)örerfchaft au galten, fo tt)ürbe meine QßeiSbeit balb bie

ihre fein, tvomit mein ganzer „politifcber (E^rgeij" befriebigt wäre. 2>afj

ein fold)er mich bei allem, tt>aS id) tue, beherrfdje, mufjte ich freilich au
|>ören bekommen, ba id) einmal ähnliche ©ebanfen in beutfchen Greifen

äußerte, unb bie 2lbfpmmanbierten, in bem unbehaglichen ©efüble, bafr

ba einer fomme, ber ihnen ihr fo erfolgreiches unb jahrjehntelang un*
* geftört betriebenes §anbtt>erf legen fönnte, griffen jur naheliegenben

Notwehr, mich, ben Subenftämmling, felber — für einen 2lbfomman»
bierten au erflären, tt>aS mit bem gehörigen 23rufttone ber ilberjeugung

Vorgebracht, auf teutfche ©emüter ungemein oertrauenertoedenb hnrtf.

3<h aber fann nicht umhin, auSaufpredjen, baft ttrirftid) eine ungeheure

Dummheit baju gehört, jemanben, ber fotoohl bie ,,©emüttid)en" als

auch eben jene 2lbfommanbierten fid) jum geinbe macht, mithin alfo alle,

eines berartigen @^rgeised au berichtigen!! 2)aft aber einer, ber fid)

Sitte mit einem (Schlage au geinben macht, bie 23equemen nicht minber
als bie verkappten geinbe, fein ficherereS Littel als biefeS finben

fönnte, fich polttifd) allenthalben unbeliebt ju machen, mufj tvohl jeber

einfehen, ber nicht völlig geiftverlaffen ift. 3<$ aber erftrebte unb erftrebe

nichts anbereS, als enblid) bem gottverfluchten jübifchen 6chn?tnbel im
beutfchen Sager ein (Enbe au machen. Hnb fo möchte ich benn für biefen

unferen ^att flipp unb flar herauSfagen: 2Benn bie ©roftbeutfchen fich

burch bie 9tationalbemofraten bewegen laffen, n>irflich gegen Dr. Walter
Riehl, ben ioürbigen Nachfolger Engelbert Pernerstorfers, einen ^ftann,

ben a« befi^en bie beutfchen '^Parteien, gerabe weil er im 9Zacf)barlager

fteht fich glücflich preifen foKten, einen ^anbibaten aufaufteilen, ber aum
©egenfanbibaten würbe, einen grofjbeutfchen Gieg in ber Seopotbftabt

atoar auSfchlöffe, aber burch fotdr) watmwitjige gehbe Riehls Sieg un*

möglich machen würbe, bann wäre folch ein Verfahren eine berartige

9liebertracht, ein berartigeS Verbrechen am ganaen beutfchen Q3olfe, bafr

es überhaupt nicht mehr gut au machen wäre, ©ana abgefehen aber von
bem QBahlverlufte für bie beutfchen Parteien würben bie ©ehäffigfetten,

bie fich vor ber QBählerfd)aft Vertreter beS beutfchen Q3olfeS gegen-

fettig an ben ®opf würfen, berart vergiftenb auf baS ganae aufünftige

Seftehen £>eutfchöfterreid)S einwirfen, ba% bieS unveraeihliche Q3er-

brechen von ben unabfehbarften folgen begleitet wäre unb baS 3iel:

^ohnlachenber Triumph beS 3ubentumS, lieber einmal auf ba£
6d>önffe erreicht wäre!!

3<h bin mir ber Tragweite beffen, was ich fftev vorbringe unb ver=

lange, fehr wohl bemüht unb werbe mir biefen 23rtef für eine fpätere

3eit fehr gut aufheben, bamit, falls meine QBamungen ungehört Oer-
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Ratten, ba£ beutfd>e OMt" bereinftenS bod) erfahre, baß einer ba war,

ber im regten 2lugenblide ben richtigen 2Beg zu geigen wußte. 9Zod) ift

e3 nid)t au fpäViwä) fann ba3 fd)amlofe Sügengewebe, aU ob bie geinb»

fd)aft fcon ben 9Zationalfoziatiffen, nid)t aber t>on ben (Einflüffen ge-

wiffer nattonalbemofratifcfyer Greife berftamme, mit entfd)loffener öanb
zerriffen n>erben; noct> tonnen äffe beutfd)en karteten ben gemeinfamen

QSeg ge^en, \tatt nad) bem uralten jübifa)en 3Bunfd)e getrennt z« mar-

frieren unb alfo vereint — gefd)tagen zu werben.

$ür Diejenigen, weld)e etwa nid)t wtffen follten, baß id) ein gutes

9led)t tjabe, in beutfcpfterreeid)ifd)en fragen mitzufprecfyen, lege id)

brei (Exemplare meiner (3d)rift „QEBir 3)eutfd)en auS öfierreidy'.biefem

23riefe bei. Q3ieltetd)t lernen fie bod) enbftd), auf biejenigen zu ^ören,

bie wahrhaft 3)eutfd>e finfc — tro£ einer firen 3bee, bie fie unfontrolliert

a priori tnS feinblidje £ager oerbannt, immer lieber benjenigen

hereinzufallen, bie fcortrefftid) eS t>erfteben, bie beutfd)eften QBorte $u

gebrauchen, um bie jübifdjefien 'Pläne zu »erwirftieben.

9flit bem 2(u3brude t>orzügtid)ffer $)od)ad)tung unb ber Q3erfid)erung,

baß id) für alles unb jebeS, was biefer 23rief entbält, jeberzeit 9tebe

zu fte^en unb üoffint>atttid) einzugeben bereit bin, »erbleibe id) 3br

fe^r ergebener

Sfrtbur^rebitfd).

gür ben reicf;$beutfct>en £efer, ber in unfere Q3erl>ältniffe nicf)t

genügenb eingeweiht ift, fei, Engelbert Pernerstorfer betreffend auf

unfere tfwt gewibmete Gctjrift „2Bir 35eutfcf)en aus Öfterreid)"

tyingewiefen, wofctbft biefer aufrechte unb feinen Überzeugungen

unentwegt treue beutfdje ^flann aU ber erfte bewußte National»

fojialift jur ^arfteffung gelangt. 3n ber ^erfon biefer Cannes
broljte nun aber aud) 3ton in jenem Stugenblicfe, ba fict) bem 9&u)*s

fte^enben baS wahre ®eficf)t ber aioniftifcf) geleiteten foziatiftifd>en

Partei unbebingt hätte entfchleiern müffen, allergrößte ©efahr.

2)enn Pernerstorfer, ber bie Siebe unb baS Q3ertrauen eines ge=

wattigen Teiles ber 2lrbeiterfcf)aft befaß, er härte nid)t tatenlos

mitangefehen, wie nach bem Hmfturze bie nicht mehr anzuzweifeinben

eigentlichen 3ie(e ber jübifcr)en ^tihrerfchaft, baS beutfehe Q3otf t>er»

nid)tenb, zur (Entfattung tarnen, er fwtfe einen gewaltigen 9liß,

eine faubere (Sdjeibung im (Sozialismus bewirft unb wäre ber

berufene Q3orrampfer unb Führer ber neuerftanbenen 9Zationat»

fojiatiftifcfjen Partei gewefen. (Ein merfwürbiger 3ufaff aber wollte

eS, baß ganz jur gelegenen 3eit biefen fräftigen unb rüftigen ^ann
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eine työd)ft mpfteriöfe fttanfyeit befiet, bie für benjenigen, ber, wie

ber Verfaffer, baS £eben unb bie Organifatton biefeS 9ftanneS

über ein 3ahr$ehnt aus nächfter 9Mhe ju beobachten permochte,

etwas 9*ätfelhafteS unb nie oöütg 2lufgeflärteS bis jum heutigen

Sage begatten l^at ...

3ebenfaHS aber $at bie 9Zattonatfoaialiftifche gartet, ihres

großen Führers beraubt, unter 3ionS allgegenwärtiger 23eein»

fluffung niebt jene ^achtentfattung gewinnen fdunen, bie ü)f, wenn
es mit natürlichen fingen juginge, unbebingt guftünbe. 3a, eS ift

erfchütternb $u beobachten, wie biefe ^artei, bie organifch gefe$*

mäftig 3u ftetem QBachStume oorherbeftimmt fein müßte, bon Sag

au Sag an 53oben »erltert, n>ie eS ber wiberwärtigen ^eifterfchaft

3xon^ gelang, burchaufe^en, ba# nicht ein <3ftanbat bei, ben 9ceu=

Wahlen in bie 9tationaloerfammlung auf biefe Partei entfiel, ja,

wie eine nach ber anbexn bie Ortsgruppen ^urücfgehen unb ber*

fchwtnben, ohne baft &raft unb Klarheit genug bei ben reblichen

unb ehrlich parteimäßig ©efinnten oorhanben wären, ben wahren

©runb biefeS troftlofen 6iechtumS ju erfennen. Unb wir müffen

heute bie traurige Prophezeiung ansprechen, ba§, wenn nicht in

lefcter 6tunbe ber geeignete Führer erfcheint unb eS in ben köpfen

ber noch unoerfeuchten Parteileiter aufbämmert, woran fie benn

eigentlich franfe, biefer fo fegenSreichen, ja, für bie (Brlöfung beS

2)eutfcf)tumS einzig mafjgebenben Partei in Öfterreich baS letzte

Gtünbtein gefchlagen hat-

Qßenn ber Sefer nun fragen follte, wie eS benn bem jübif<hen

Slbfommanbierten gelingen mag, fich ins beutfehe £ager ein=

aufgleichen, fo bürfte ein (EinaelfaH, in welchem eS bem Q3erfaffer

gelungen war, einen fotehen Slbgefanbten 3ionS auf frifcher Sat

gu ertappen unb alfo noch in letzter <2>tunbe ju oerhinbero, bafc

er fich bewährten Vertrauensmann bei ben 3>eutfchen langfam

aber ficher berwanble, fyex jenes greifbare 33eifpiel erbringen, ohne

welches eine Sheorie niemals aus bem blaffen Bereiche ber»

aHgemeinernber Behauptung ju tebenbigem Srfaffen gewanbelt

werben fann. 2)ie nachfotgenbe Veröffentlichung mag h^
piatj finben, um baS QCBerben unb auSnahmSweife auch 2luS-

gefchaltet«werben eines Stbfommanbierfen 3ionS aus nächfter 9ftu)e

ju ergrünben.
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QBarnung an bie beutfdje 6tubentenf a) af t.

Bor einigen Monaten t>at ein mürbtg au^fe^enber Wann mit langem

^patriar^enbarte in allen möglichen £alböffentli$en unb privaten £e$r-

anftalten, ©enoffenfd)aften unb Bereinigungen eine §ö<$ff rätfel^afte

Sätigfeit begonnen. (Er erfd)ien plbtjli<$ unb unangemelbet, eingeführt

von TOtgltebern ber £e£rerfd)aft ober beß Beretne3 unb $ielt einen

Vortrag . .. ©uccu3: ,,^enfd)^ett3»erbrüberung, triebe auf (Erben,

oereinigenbe BSeltfpra^e, ©rupfen von Je stoanjtg in Sntereffengemein-

fd)aft ©eetnten unb bur$ (Eibfd)nmr ©ebunbenen; beffen £auprhu)alt:

niemals eine QSaffe tragen ober gebrauten!"

2>ie 6ad)e toar benn bod) au beuttid) unb fo fanben fid) gumeift tyelle

$öpfe, bie ben 63>tt>inbel burd)fRauten: Subenabgefanbter, Slbleger

ber Qßettfreimaurerei, £ä§mung Jeglidjen SSiberffanbeS miber 3ion3

2Bett£errfd>aft ... Ob e^ nun eine p^otogra;pt)ifd)e £Cnterrid)t»anffalt

ober bie 9labtoffation ober fonft eine Bereinigung mar, n?o noa) ein

gunte beutfdjen ©eiffe3 lebte, ber Wann ttmrbe energifd) unb entrüftet

hinausgelehnt.

2)a ernannte er, refpeftioe baß $onfortium, baß i£n entfenbet hatte:

©o geht cß benn bod) nid)t unb bie QBiener 23ebölferung h<*t nod) md)t

jenen ©rab bon Dummheit unb 33efd>toä$barfett erreicht, beffen 3ion

bebarf. 60 heiftt e3 benn, auf anbere Littel finnen.

Pennäler auf bem ^aufboben; bie ungebulbigen 2>ä)uibnbm fönnen

e£ nid)t ernxtrten, &tubenten ju fein, bie 3eit ift fd)mer unb baß beutfd)e

§era unb- ber ern>a4)enbe SDlanneSmut fud>en nad) Betätigung, fo gibt

eß benn bereite Bereinigungen mit allen 2tb3eid)en unb Sättgfetten ber

fünftigen Berbinbungen; baß ift ben toenigften befannt, aber unfer

Wann beß &a)tvuve§ ioiber baß fragen unb ©ebraud)en von QBaffen

finbet ben Bkg $u ben jiugenblid)en 3ufammenfünften unb fiehe ba, er

ift nxa)t mehr toaffenfeinbtid), er tr-eif? felber trefftid) ben ©djläger $u

führen, unb gewinnt in guter Kenntnis ber jugenbttchen ©emüter rafd)

baß Bertrauen ber SfhnungStofen, Hnbertoaroten . . . 2lber aud) baß ift

nur ein Stnfang für feine toeithin reidjenben 3iele. Bon einigen be«

geifferten Knaben toeiter empfohlen, finbet er 3utritt unb gafflttf>e 2tuf-

nähme aud) bei ftubentifd)en Berbinbungen, er fid)t mit ihnen unb ber

alte öerr, ber fo rtiffig unb toaffenfreubig feinen Wann In ffeilen toeifj,

finbet gafttiihe Slufnahme. BSte unb auf toeldjen Sttmoegen ber Wann
ben Übergang sur Bereibigung unb jur Knebelung beutf^er QBehrfraft

finben ttrtrb, nnffen toir nid)t, eß ift aud) red)t nebenfäd)ltd). (EtneS aber

tt)iffen toir auf baß beffimmteffe: BSirb biefem ^Dfamne nicht baß §anb-
toerf red)taeitig gelegt, toerben bie jugenblia) gläubigen unb oertrauenS»

fetigen ©emüter nid)t beizeiten getoarnt, fo fielen mir toieber einmal
oor einem altoertrauten 'pljänomen: Zions Abgesandter an der Spitze

deutscher Verbände, beliebteffer BertrauenSmann, alle gäben in feinen

Öänben aufammentaufenb, eingen>eit)t in alle ^läne, Beratungen unb
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@ntfd)lüffe ber beutfojen 3ugettb, an ber Quelle ft^enb, fie au berftobfen

ober au vergiften, fo halb e$ i^m genehm ift.

2)eutfä)e 3ugenb, beutfd)e Stubenten unb alle, betten bie beutfd)e

Saä)e am öergen liegt, taftt euä) marnen! ©er 9lame btefe3 9!ftanne$ ift

„Frederico" Haft; ob er fid> eud> gegenüber „Friebrid)" nennt, ift uu3
uttbefannt, tote er bie 2Bettfprad)e aU 33inbemittet amifd)en ben 93ö£fern

in (Einflang &u bringen oerfud)t mit beutfd)em (Empftnben, ift un$ utt-

befannt, n>ann unb ob er eud) $u »ereibtgen t>erfud>en n>irb, niemals eine

QBaffe au gebrauchen, ift uns unbefannt, aber eines nriffen mir: mtrb ihm
unb feitte£gleid)en ntd)t aHfogleid) unb im 2tnbeginne ba£ öattbmerf

getegt, fo fie^t balb allüberall 3ion an ber ©pi^e beutfd)er 23emegungen,

nriH fagen beutfäjer Ohnmad)t unb SobeSerftarruttg. Qatum hinauf mit

folgen teuflifd)en Verführern unb Q3erberbero unfereS Q3oKe#!

(„©euffdjeg Woltmatt«, ^SJictt, 27. 9?o»e»n6er 1920.)

2>ie$ für ben 3)eutfchen allerbefremblichfte Moment nmr aber,,

bafj ber Slbtommanbterte nicht nur im beutfehen Säger, fonbem

fogar an führenber Stelle tätig ift, mufj bor allem bem über jold)

ungeheuerliche^ unb unglaubtoürbtgeä 'ppnomen berbutjten unb

berftörten 2)eutfd)en au Karer (Einfielt gebracht toerben. 2Cud) £ier

werben bie „QBeifen bon 3ion" uns $cfylxei<fye Fingerzeige geben,

unb toir tooHen nunmehr nur noch au£ eigenftem (Erlebnis barjeigen,

mit toelch ungeheuren Machtmitteln ber ^ruderfd)tt>ärae 3ton

immer toieber burch fauftbid aufgetragenes Sügen, burd) Schttrinbel»

manöber unb Schnnnbelberichte ben ahmmgSlofen 2)eutfd>en über

einen gefährlichen SBiberfacher fo lange berttrirrt unb täufcht, bi&

er biefen um allen guten ©lauben ber Seinen gebracht unb be»

trogen hett.

2(1$ ber Q3erfaffer in Qßinter 1921 bie bier Vorträge „2)eutfch«

lanb — ober 3ion!" an ber Hniberfttät QSien abhielt, ba leiftete

fid) bie 3ioniftifd)e „Liener ^ftorgenaeitung" einen „Q3ortragS*

berieft", ber toegen feiner ilnberfrorenheit unb ber übervoäftxgenben

Sorgfalt, mit ber eS bermieben nmrbe, auch nur bie fleinfte 2Bal)r»

heit in bem Berichte aufzunehmen, too^l" als Betfbiel" für 3ionS~

®ambftt>etfe eine Stelle in biefem Buche berbient. 2)emt 3ionS

weife bfbd)agogifd)e (Einfielt lehrt, baß unberfroren borgebrachte

2)inge fchtoara auf weiß bei ben Sefern, unb wären fie noch fo

mtfjtrauifch unb freptifch, bie ungeheure Suggeftion unb über-

aeugungSfraft aller £>ruderfd)tt>ärae ausüben, 2)afj bie 3«benfd)aft

in biefem Falle gelungen würbe, meine Berichtigung abaubruden,
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hübet leiber eine 2luSnahm< banf ber arifchen ootlftanbig un*

begrünbeten unb fcr)techt angebrachten Q3eräct)t(icf)feit/ mit ber man
fict> in Böllen, wo Sügen gu btöbfinnig unb £immelfcf>reienb finb,

oon berartigen Singriffen ab$\xtt>ent>m beliebt. 9Zicr/tS perfekter als

biefeS! £)enn läfjt man 3ion eine berart erbärmliche ©tinftoaffe in

£änben, fo wirb alSbalb bafür (Sorge getragen, bafj aH jene für

ben eingegriffenen mafjgebenben Greife, bie anfonften ein berartigeS

33latt niemals pr £>anb nehmen, baPon Kenntnis erhalten unb

mit bem Simoeife auf ben nriberfpruchloS tyn$enommenm Bericht

unfehmer in (Gutgläubige unb mithin bem eingegriffenen feinblid)

©efinnte permanbelt werben. 2)ie beutfehe ^antaftelofigfdi, bie

fiel) niemals auszumalen weift, wie in folgen unb ähnlichen gälten

fieberhafte ©efchäftigfett bafür Sorge trägt, bafj wtberfpruchloS

hingenommene Q3erteumbungen an bie „richtigen" (Stellen gelangen,

feiert $iet unb in ähnlichen fällen — 3ionS Triumphe. SM> f*

fei benn jener fcf)öne Q3ortragSbertc£)t mitfamt ber barauf erfolgten

Berichtigung nachftehenb wiebergegeben:

I.

cPh an tafien eines Verrüdften.

Stte QCßiener 2lntifemiten haben fd)on lange baS fehlen einer jübi*

fd>en gühttmß empfinbtid) beflagt. 5« ber legten 3eit ift es ihnen

gelungen, in bem getauften Arthur Trebitsch fo etwas wie eine jübifche

.©röfte ju entbetfen, bie ihnen bie Sd)wäd)en beS 3ubentumS enthüllen

foH. 2Btr begegnen feinen gafeteien fd)on feit geraumer 3eit im Hugel-

mannfd)en „2)eutfd)en VolfSbtatt", bäs feinen ©ewährSmann als be*

tannten ©ä)riftfteller feiert. 3e£t hält er aud) Q3orträge in einem Hör-

saal der Universität, beren QSiebergabe in bem zitierten 53latt uns

aber in Helen fünften unoerftänblid) mar. 2)aS 9lätfel töft fid) fo, bafj

Trebitsch bie Referate über feine Vorträge „2)eutfd)tanb ober 3ion"

felbft oerfafjt. <ES liegt uns jeijt ein von einem Zeitnehmer biefer Vor-
träge gefertigter SluSaug ber (Enthüllungen beS Trebitsch oor, bie ihn

als einen unheilbar Srrftnmgen erfd)einen laffen.

2lm Dienstag hielt er im £>örfaat 25 ber juribifa)en gafultät oor

etwa 250 <perfonen ben britten Vortrag. QBaS biefer ^ftamt über bie

3«ben gu enthüllen weift, ift d>arafterifttfd) für feine (Einfd)ä*jung ber

geiftigen S&wajttät ber QBiener 2lntifemiten. (ES gibt feinen Hnfinn, ben

er feiner §örerfd)aft ntd)t als bemiefen unb feftftehenb oorfübren würbe.

®ie ®inber, fie hören es gerne. QBir m'ötytm auS feinen (Erzählungen

hervorheben, baft Trebitsch"feine Vorträge ntd)t fortfetjen miß, fofonge

bem foaialbemofratifäjen Stbgeorbneten Dr. Danneberg nid)t baSfetbe
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gefeiert ift, was ber Dr. Adler an Stürgkh getan tyxt (Er fd)eint aber

aud) ber Regierung, He er „d)rifttiä)fo3iale 3toniftenregierung" nennt,

gram fein; toenigftenS »erlangt er t>on ber 33urfd)enfd)aft „Sörolia"',

fie fotte bie Regierung ftürjen unb am 1. Februar im fetben öörfaal

darüber berichten. 2ln biefem Sage toerbe nämftä) ber Dr. Wichtl

(Trebitsch' greunb, mit bem er gemeinfam bie Freimaurer »erfolgt) ein

Referat galten. 3)ie Liener ^oftbireftion habe, nrie Trebitsch erjä^lt,

von ben „QBeifen von 3ion" ©elb erhalten, um biefen alle in £>fter=

reid) gefd)riebenen Briefe aür Zensur (§err Werner von ber Sed)nifd)en

Simon fommt alfo fd)on au fbät) auszuliefern. 2)iefe Reifen |)ord)en

von der Börse auS fämttid)e Sele#>ongefprää)e ab. Trebitsch greift aber

noä) h#h'er. S)er 'präfibent Hainisch ift ein Freimaurer. 2tber Wichtl

unb Trebitsch toerben mit ihm fd)on fertig toerben unb fürd)ten beibe

toeber ben Staatsanwalt noch den Psychiater, toetl beibe jeber^eit gerne

bereit finb, Märtyrer ihrer Idee ju n?erben. (Ein fd)recfltd)eS 6d)icffat

erwartet ben Dr. Hugelmann. Trebitsch toeifj baS. 9lämtid) Dr. Fried-

rich Adler habe mit ben QSeifen »on 3ion bie (Ermorbung Hugelmanns
»erabrebet unb bie 3taatSann>altfd)aft t)abe ben 3ioniften bie Q3er-

fid)eru*g gegeben, baft bem Dr. Adler nid)tS gefd)ehen merbe. £)er

Vortrag Wang in folgenbeJ^parote auS: „3amtttä)e Oftjuben, Go^tatiften

unb ®ommumften jübtfd)er 9laffe finb zu ermorben unb bie 2>iftatur

/ber nationat»fozialiftifd)en 3ugenboereinigung „Sörotia" ift aufzu-

richten."

tiefer Trebitsch, ber im Sonuar 1909 aus bem 3ubentum auS»

getreten ift, ftammt »on gutiübifä)en (Eltern. (Er hat fid), nrie UnS er-

zählt hrirb, von einem magöartfd)en 23auero namens Josef Liszkay in

2lbanjfaento abortieren laffen unb führt aud) beffen 9lamen. (Er felbft

erzählt von fid), bafe er in 2)eutfd)tanb burd> trier <3ftonate in pföd)iatrt-

fd)er Hnterfud)ung ftanb. (Er tonne fid) an ber 'potitif nid)t aftitt be-

teiligen, toeil bie Suben in 2)eutfd)lanb burd) bie Regierung ein ©efe^
herausgeben tieften, bafj ein geseilter ©etfteSfraufer nie ^olitifer

werben tonne.

®o fietyt ein geiftiger 3euge ber Liener Slntifemiten auS!

(„Sßiener Sttorgenseitung-, 28. Sanitär 1921.)

II.

'PhantafieneiueS qjerrücften.

Q9ßir erhalten folgenbe 3ufd)rift:

2luf ©runb beS § 19 forbere id) Sie auf, in Sfyvev näd)ften

ober ztoeitnää)ften 9lummer eine 23erid)tigung $fyve§ in 9lr. 721 vom
28. ^dnuar 1921 unter obigem Sitel erfd)ienenen StrtifelS zu bringen:

1. (ES ift umoahr, baft id) mid) hätte taufen laffen; wahr ift bielmehr,

bafj id) feiner 5?onfeffion* angehöre. 2. (ES ift unmahr, bafc id) bie Re-
ferate über meine Vorträge „2)eutfd)lanb ober 3ion" felber oerfaffe;

mahr ift vielmehr, bafj biefe ohne mein 3utun t?on frember 0ette ber-
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fafct werben. 3. (ES ift unwahr, bafe io) ein unheilbarer 3rrfinntöer bin;

wahr ift melmehr, baft id) taut pföd)iatrifd)em Sttteft geiffig vofitommen

gefunb bin. 4. (ES ift unwahr, baft td) gefaßt hätte, bafj id) meine 33or«

träge nid)t fortfe^en will, folange bem foaialbemorrattfcben Slbgeorb«

neten Dr. Danneberg nicht baSfelbe gefd)e£en ift, was ber Dr. Adler

an Stürgkh getan; wa^r ift tuelmehr, baft td) meine Vorträge auf leben

galt fortfetjen will unb auSbrüdlich fagte: „2Ba3 würden bie jetzigen

(Gewalthaber fagen, wenn ein beutfd)er Gtubent bem Dr. Danneberg

baSfelbe täte wie ber Adler bem Stürgkh?'' 5. (ES ift unwahr, bafj io)

t>on ber 23urfd>enfd)aft „Sörolta" »erlangt t>ätte, fie fotte bie Regierung

frühen unb am 1. Februar im felben £>örfaat barüber berieten; wabr
ift tnelmebr, baft id) nid)ts bergletchen gefagt t)abe. 6. (ES ift unwahr,

baft id) gefagt hätte, bie Qßeifen oon 3ion fyovtyten oon ber 23örfe aus

fämtlid)e £elepb<wgefpräd)e ab; wahr ift vielmehr, baft in biefem Q3or»

trag baS QSort 23örfe überhaupt nid)t fiel. 7. (ES ift unwahr, bafi id>

gefagt bäto/ unb Dr. Wichtl fürchteten beibe weber ben &taat$°

anwatt nod) ben ^födnater, wahr ift fcielmebr, bafj id) baS nid)t gefagt

tyabe. 8. (Es ift unwahr, bafj id) gefagt ptte, ein fd)recflicheS ©d)idfat

erwarte ben Dr. Hugelmann. $d) wiffe baS. TOmlid) Dr. Friedrich

Adler habe mit ben Reifen fcon 3ton bie (Ermorbung Hugelmanns t>er»

abvcbet unb bie (Staateanwattfd)aft habe ben 3ioniffen bie Q3erfia)erung

gegeben, bafj bem Dr. Adler nid)tS gefd)eben werbe; wahr ift trietmebr,

bafi id) nid)ts »on aEbem gefagt b<*be. 9. (ES ift unwahr, baft id) gefagt

hätte: „<3ämtlid)e Offjuben, 6ojiaHften unb ®ommuniften jübifd)er

9laffe finb au ermorben unb bie 3)iftatur ber nationalfoaialiftifcben

Sugenbfeereinigung „Sörotia" ift aufzurichten", wahr ift tnelmebr, baft

id) nur fagte: „2lße Oftjuben müffen hinaus!" QSabr ift femer, baf? id)

md)tS t>on bem übrigen angeblichen Serte fagte. QBabr ift ferner, baft

id) eine „33urfchenfd)aft" ober „natfonalfojialiftifche Sugenboereinigung

Sttrolta" gar nid)t fenne. 10. (ES ift unwabr, bafj id) ben 9lamen Liszkay

fübre; wabr ift tnelmebr, bafe id) $um 3wecle ber (Ebefcbltefturtg mit einer

tatyottfä) gefd)iebenen grau burdf) eine &d)einaboption bie ungarifd)e

6taatSbürgerfd)aft erwarb, bafj id) aber bie beutfd)öfterreid)ifct)e (Staats-

bürgerfd)aft tängft wieber erlangt fyabe, ben genannten tarnen nicht

fübre unb baju Weber berechtigt nod) t>erpfliebtet bin. 11. (ES iff unwabr,
bafj icb in 2)eutfcf)lanb bureb t)ier Monate in pfpa)iatrifd)er Slnter-

fuebung ftanb; wabr iff tnelmebr, bafj id) in Kenntnis ber über mid) auS~

geffreuten ©erüd)te, icb f«i geifte^franf, mid) freiwillig üon mehreren
^Irjten pföchiatrifcb unterfueben lie^, mit bem unter ^unft 3 angeführten

(Erfolge. 12. <E3 ift unwahr, ba^ id) gefagt hätte, ich fönne mid) an ber

^olitif nid)t aftiö beteiligen, weil bie 3uben in 2)eutfcf)lanb burch bie

Regierung ein ©efet* herausgeben liefen, ba% ein geheilter ©eiffeS-

franfer nie ^olitifer werben fönne; wabr ift vielmehr nur, bafj id) er-

wähnte, ein Jübifcber ©elehrter hätte um biefe 3eit ein fold)e§ ©efe^
in Q3orfct)lag gebracht. 2lrthur Srebitfch-

(„SBiener SKorgcnjcitung", Ii. ^eftruar 1921.)
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(Einer ber fd)taueften 6d>ad)8üge 3ionS, menn alle oben auf-

gewählten kniffe Oerfagen, ift als ultima ratio gegen einen gefäh**

liehen ^öiberfadjer, fid) als fein 8teunb unb Slnhänger im beutfd>en

Sager an ü)n ^eran§umad)en unb nun baburd), baft man oerfjaf^te

unb mibertoärtige ©ebanfen burd) £ob unb SCnerfennung fdjeinbar

3U ben feinen macht, ju betoirten, bafj big ©utgtäubigfeit unb baS

Vertrauen, bie man nunmehr als 3nterpret unb gürfpredjer beS

33etreffenben oor aller 2öelt erlangt, fid) aud) bort ©etyör unb

©lauben oerfdjaffen, tvo man ben ®epriefenen ablehnt ober fälfd)t

unb feine ©ebanfen Oerbreht. (SS ift ftar, bafj berartige 2lbfom»

manbierte für ben ^all, bafj ber Oon ilmen fo fonberbar propagierte

fid) etwa bod) gegen ihre bebenfliche gürfprache jur Qäkh* fe^en

foHte, bafür (Sorge tragen, baft fie im beutfd>en fiager über aahl=

reiche Anhänger unb Bürgen für ihre tabetlofe ©efinnung, ihre

arifdje £>errunft, ihren langjährig bewährten (Efmrafter oerfügen, toaS

fie für ben, ber fie burchfchaut, gerabep unentlarobar macht, fo

ijtpar, bafj ber mit feiner (ErfenntniS 2Weinftehenbe tt>ett eher für

oerfolgungStoahnfinnig unb oerrüdt gehalten toirb, als bafj feine

fonberbaren Behauptungen unb unbegrünbeten 2lnfd)tt>äräungen

jemals ©ehör unb (Stauben fänben. 3ft eS bod) nun einmal bie

Stragtf ber beutfctjen Struktur, baft eS thr ferner, ja, unmöglich

fällt, 6chttrinbet unb 6d)eingeftalt beS 3ubentumS 3U burd)fd)auen

ober überhaupt ju begreifen, fo jmar, baft baS ©efühl unbeftreitbarer

Überlegenheit ben Beweglichen trofttoferweife mit OoHem $ug unb

9ied)t 3U burd)bringen oermag. £Dafj aber ber erbärmlichfte 2)umm*

fopf baS größte (Senie ju foppen, ju betrügen unb §u befchwinbeftt

Oermag, ift eine Satfache, bie man fid) nicht oft genug oor Stugen

halten fann, um ju begreifen, mit welch unfehlbaren Mitteln 3ionS

2tufftieg jur QBeltherrfd>aft herbeigeführt würbe.

9Zod) ein ganj anbereS aber hofft 3ion burch berartige SDtanöOer

gu erreichen: ber berart mifjfannte, oerteumbete unb in feinem

heften mifjoerftanbene Q3orfämpfer ber beutfd>en (Sache mufj un*

weigerlid) fd)tie^tid) unb enbtid), falls er biefe ihn ewig Oer*

neinenben unb mtfjoerftehenben „3)eutfchen" nicht burchfchaut, bem

9leffentiment, ber (Erbitterung, ja, ber Q3erawetflung oerfallen, fo

bafj er in fodjenbem 3ngrimm ob bem Hnbanfe unb ber (Erbärm-

lichfett berer, für bie er feine beften Gräfte, fein reinfteS 3öoÜen

eingefe^t h<*t alles |>inn>crfcn unb fid) oon fetner Sättgfeit als
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einer frucht= unb hoffaungätofen ooll ^bengefet unb Überbruft ab»

wenben wirb. 2)a§ bieg 9D£anöoer freilich einem gegenüber, ber

ist unb nicht scheint unb obenbrein in feinen ingrimmigften §9ßiber-

fächern auf beutfeher Seite immer wieber 3ion£ 2lbtommanbierte

p burchfehauen weifj, oöllig wirrunggloä bleiben mufj, ahnt 3ion£

hetmtüdfifche £)intertift nicht, tyxev jum erften ^SJtale auf einen

©egner ftofjenb, ber all ben taufenberlei Schwinbettniffen ge--

wachfen ift.

XXVII.

2)er 2lbgrunb jwtfchen 3ion unb bem 5)eutfd)tum in ber Be-

kämpfung oon QSiberfachern ift ein fo gewaltiger, bie Verhoben im

Kampfe haben fo gan# unb gar nichts mitexnanbex gemein, bafj an

beren ©egenüberfteEung ftar werben mufj, warum 3ion immer

wieber fpietenb triumphieren tonnte. QSährenb nämttch ber 2)eutfd)e

bei einem ©egner nichts anbereS <$u erforfchen oerfucht als was

biefer fagt unb fchreibt, mithin einzig unb allein barauf erpicht ift,

einen folgen ju wibertegen, beS SrrtumS §u überführen, auf

QBiberfprücr)e aufmerffam machen unb alfo aus bem gelbe

logifdjer &onfequenj unb rechtfehaffener QBiberfpruchStofigteit ju

fcf)lagen, jinb 3ionS 9?achforfcr)ungen nach 2öefen unb QSollen eines

QättberfacherS ein wenig anbere. 25enn ift einmal ein ©egner als

gefährlich ernannt worben, bann wirb ficr) bie ptychagogtfche <2ßeiS»

hext wenig mit feinen ©ebanfen unb Meinungen abplagen, unb wo
ber 2)eutfcr)e fragt: „2BaS ift er?" unb „<2ßaS benft er?", tautet

3ionS grage: „2Bo — wohnt er? ^Zit wem oerfehrt er? 3ft er oer-

heiratet? Siebt er QSeiber? Srinft er? 3ft er Spieler? Hnb was

hat er fonft für Schwächen unb £etbenfchaften?" 2luf ©runb foteher

fragen aber unb ber*ju ihrer Beantwortung in fieberhafter ' ©e*

fcr>äftigfeit oorgenommenen ^a^nahmen wetfj 3ion feinen SBiber*

facher ftugS ju umzingeln unb — nach $ö<fyften$ oierjehn £agen

oorbereitenber ^axiateit ift ber Patient eingefreift unb überwacht

unb reif für bie pfpehagogifche Beetnftuffung unb „Behanbtung".

(ES ift uns fehr wohl hetvufyt, bafj tro£ all biefer SlufttärungS»

oerfuche ber 2)eutfche, Wie bereits im Slbfcfmitt „QBirtfchaftrieben"

(S. 104) betont würbe, mit biefen (Einfielen nichts rechtet an»

gufangen wiffen wirb, wie ja auch ein £öwe, an beffen spranfe man
bie einem $rebfe foeben amputierte Schere aufzupfropfen oerfuchen
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wollte, Weber mit biefer (Extremität oerwachfen, noch gar biefelbe

in feiner fo ganj anberen Umwelt unb bei fo ganj anberen SebenS-

unb $ampferforbemiffen ^u gebrauchen ober irgenb au oerwenben

vermöchte. 3ur (Ergrünbung aber fo gan^ anberer £eben$gewohn*

Reiten unb ©eiftegprojeffe wirb Jner nicht fo fehr ein Grcf^inein-

»erfe^enwollen unb ©teiche$ Q3erfud)en führen, al§ vielmehr bie

unbeirrbare ^etyobe be$ 9laturwtffenfchaftler$, bem e$ ja fogar

gelingt, bau! feinem feftfaffenben ©etfte QSanblungen eines £ebe*

wefenä, wie fie 9laupe, tyuppe unb (Schmetterling, ja, ber ber

eigenen 2trt noch t>ic( unoerftänblichere ©enerationSwechfet

(Galpen!) barfteßen, burch unentwegte Beobachtung gu erforfer/en.

„3n$ Stuge fäffen" unb „nicht au$ bem 2luge laffen" wären ^ter

jene gäfngfetten unb Begabungen be$ faffenben ©eifteS, mit benen

e$ ihm ju guter £e£t boch gelingen müftte, felbft bie geftaltlofe

Slllgeftaltigfeit beä beweglichen ©eifteä $u erfaffen.

£)a$ ficherfte Littel, hinter unb unter ber Geheim unb

Gchwinbelgeftalt beä Suben fein wahret QSefen ju ergrünben, ift

unb bleibt bie fcharfe unb nüchterne Trennung von QSßort unb Sat.

2)enn ba ja bie Gcheingeftaltung namentlich mit öilfe ber ihr

gemäßen gebrochenen ober gebrückten 2öorte geförbert wirb, inbeg

bie geheimen unb gut verfchleterten Säten begreiflicherwejfe ba£

eigentliche QKefen jutage treten ober genauer in finftereä 5)unfel

verhüllt bleiben laffen, fo ift bie (Entlarvung ben nur ben sur Schau

geftellten ©efinnungen augewanbten 2)eutfchen big 3um heutigen

Sage immer noch nicht gelungen.

Q9ßie leicht aber wäre e£ für benjentgen, ber nicht auf Q9Sorte

hört, fonbern Säten erfefjaut, ba$ fo^ialiftifche Regime, ba H bei

un£ in Öfterreich §ur Serrfchaft gelangte, aU verfchleterten, aber

unverkennbaren — 3iom$mu£ feftjuftellen! Hnb wenn ba$ 2)eutfch*

tum jemals noch ftch erholen follie, bann wirb eine fpätere

Generation wie vor einem unbegreiflichen 9lätfel ftaunen, baft bie

fceutfehe Slrbeiterfchaft ftch bie ^afenahmen jener fo^ialiftifchen

Regierung aU fokale auffchwa^en lieft, tnbeä ba$ einzige 3iel:

Organifation beS beweglichen, 9ttechanifterung beS faffenben

©etfte£, au$ allen ©efchehniffen unb Verfügungen jener ©ewalt*

herrfchaft auf ba$ CEtnleuchtenbfte ptage trat. QBenn e$ bem Q3er*

faffer bis jum heutigen Sage nicht unmöglich gemacht worben wäre,

mit ber Slrbeiterfchaft in unmittelbare Fühlung $u treten,, fo wäre
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eS tym ficf)ertict) längft gelungen, biefelbe mit unumftößticf)er

23eweiSfraft oon ben rein 5toniftifcf>en 3telen i^rer „^ütyrer" gu

überzeugen. 2>enn bie Satfad)e allein, baß biefe 9legierung, bie

gegen ben Kapitalismus su müten mit Korten oorgab, gegen baS

<3cr/iebertum, ben £ebenSmttteltt>ucf)er, bie furcf)tbarfte jübifcfje

StuSbeutung aud) nid)t einen Ringer rührte, barüber fro^toefenb,

baß alles ©olb unb ©elb biefeS <5taate$ mit unheimlicher (SdmeHig»

feit unb Sicherheit in ben Saferen ber Kinber 3fra^$ oerfchmanb,

biefe Tat-fache, oor ber baS uferlofe antifapitaltftifd>e ©efchmätj zur

fchnrinbelhafteften Wort(neben«)fad)e mirb, beriefe felbft bem

ftmpelften tarnte beS VolfeS, mer feine Führer in Wahrheit finb

unb wo fte hwauSmolten.

®o ift eS benn, oeraltgemeinernb ausgeflogen, ber £>aupt=

fcfmnnbeltrid ber oerfappten Reifen oon 3ion feit je gewefen, ihre

ungmeibeutig jioniftifchen Säten bem unglüeffetig betrogenen Votfe

fo barpftellen, als ob fie feinen fojiatiftifdjen 3teten bienten. Unb

Wenn £err Dr. Friedrich Adler, 5}od)grabfreimaurer beS 33. ©rabeS

einer ©d)tt>eijer Soge, im Auftrage 3ionS burcr) bie (Ermorbung

beS ©rafen Stürgkh bafür ju forgen £atte, baß ber für bie Ver*

nichtung ber 9D^ittetftaaten erforbertidje Parlamentarismus mieber

auflebe,- welcher Parlamentarismus in ben (Ententelänbern bei ber

nationalen Orientierung ihrer Gogialiftif ohnehin ganz im Ginne

3ionS tätig mar, fo müffen mir heute ftaunen, baß e.S 3ion gelang,

biefen 90^eud)etmorb ben öfterreichifchen 2)eutfd)en als eine

fo^taliftifche Sat aufjufchmaljen, für meiere ber ^euchetmörber

noer) obenbrein als £>elb unb als Märtyrer gepriefen werben fonnte.

2)ie ^ytaä)t 3ionS im 2luffcr)wa£en oon Überzeugungen,

Deutungen, Wertungen, ja gerabe^u QSettanfchauungen ift eine fo

ungeheuerliche unb allumfpannenbe, baß fict> feiner, auch nicht ber

geiftig ilnabhängigfte unb (Selbftänbtgfte, biefer furchtbaren geiftigen

Vergewaltigung zu entziehen oermag. 2Benn mir aber („3)ie

QBetfen Oon 3ion", 6. 127) lefen:

„Staatsrechtliche Verbrecher.

Hm bem ftaatSrechttidjen Verbrecher ben Schein beS Selben zu

nehmen, ber fiel) für anbere aufopfert, werben mir ihn auf biefetbe

53anf mit gewöhnlichen hieben unb 9ftörbern unb aHerhanb ge*

176



meinen unb febmufjigen Verbrechern feijen. 2)cmn wirb bie öffent-

liche Meinung beibe Slrten t)on Verbrechen in einen Sopf werfen

unb ben ftaat&rechtlichen Verbrecher mit berfetben Verachtung

ftrafen, bie fie bem gemeinen Verbrecher fchon je$t entgegenbringt.

2) i e Verherrlichung ftaat^rechtlicher Verbrechen.

, 2Btr haben un$ erfolgreich barum bemüht, bie 9licf)tjuben Oon

einem folgen Vorgehen gegen ftaatSrechtliche Verbrecher abzuhalten.

2)arum ^aben wir fowohl in 3eitung£auffä£en unb öffentlichen

9^eben wie auch unmittelbar — in flug jufammengeftellten Sehr*

büchern ber ®efchict)te ba£ angebliche 5)eibentum ber Hrnftür^ter

verherrlicht bie fid> für baS, wie wir fagen, allgemeine VSohl auf»

opferten. 2luf biefe VSetfe gelang eS un3, bem ^reifinne zahlreiche

Anhänger zuzuführen unb Saufenbe Oon 9lichtjuben in bie Leihen

ber un£ auf Sob- unb £eben ergebenen Hammelherbe einzustellen."

2Benn wir bieg tefen unb uns zu ©emüte führen, wie fehr wir

alle felber im 33anne ber Hochwertung umftürzlerifeher Attentate

waren unb finb, bann fühlen -mir orbenttich wie auß tiefer Sraum»

hppnofe erwachenb, welch ungeheure ^aebt geiftiger Ver»

Bewältigung 3ton ungefehen unb unerfannt Wohl fchon feit 3a^r*

hunberten ausübt.

3m jioniftifchen Sichte wirb nun biefe £at Friedrich Adlers

ptö^lich oöQig neu zu beuten fein, SSftit einem 9D^ale oerfteben wir

bie 9üu)e unb ^räjifion be$ Verfahrend im Schule ber 2Belt»

freimaurerei, bie begreifticherweife bafür 6orge getragen hatte, ba#

bie gut oerteilte (Xfwruffe hwwieberum bafür Sorge trug, baft

bem Stttentäter am Tatorte fein Härchen gefrümmt werbe, bie bafür

6orge trug, bafj er aU Märtyrer eingefperrt, aU §etb be$ VolfeS

aber begnabigt würbe. 2öer Oon un$ allen wäre frei unb felb*

ftänbig genug im teufen gewefen, um bamalS nicht, im eigenen

teufen gelähmt unb gerabeju gefnebett, oöütg ber t>on 3ion auf

bem ^räfentterbrett ber öffentlichen Meinung
.
bargeretchten

Deutung, zu Oerfallen? Hnb bann noch Adlers unoerfrorene unb v

felbftbewufjte 23egrünbung feiner 9fteucheltat! 3n 3eiten ber

©efahr für ein ganzes Volf habe jeber ba£ 9^echt, wenn bie ©efetje

oerfagen, fich unb feinem Volfe felber z« helfen burch 23efeitigung

beffen, ber bem Volföwoble hwbernb im 3öege ftehe! QBabrltcb,

12 3>eutfct)et ©eift — ober 3ut>entum

!
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wenn heute ein beutfdjer 9D2enfef> in biefer wehrlos 3ion£ ©ewalt=

herrfcfyaft preisgegebenen <5tabt QBten, bie burd> baS fludjwürbige

(EinoerftanbniS mit ber d)rtftttd)fo3iaten Regierung unabhängig
*

t>om Sanbe 9Zieberöfterreid) einer eigenen £anbe$|>auptmann=

fer/aft emporgerüeft ober beffer herabentwürbigt worben tft, wenn ba

ein £)eutfd)er, erfennenb; bafj QSten unter 3ton3 Regierung wohl

für alte 3eit aufhören foll, eine beutf<f)e &tat>t ju fein, ben heutigen

gtoniftifchen Regenten oon QBien, öerm Danneberg nach be*

räumten duftem befetttgte, wer fönnte e£ wagen, ü)n, ber nun

beutfcherfettS baS oöHig Stnatoge täte unb befunbete, <$u »er*

bammen?! 3)aß auf beutfer/er Seite lein 9ftann auftaucht, ber .über»

baupt nur fie^t, baft bie ehemalige 9leid)^haupt« unb 9lefibenjftabt

QSien heute bie erfte 'prooittäftabt beg fommenben Meiches 3ion

geworben ift, gefcfyweige benn au£ fcerböftem Sraumjuftanb unb

£ethargie erwachenb fief) gur rettenben £at auffchwingt, ift ba£

traurige 6pmptom beS im Liener ertöteten unb gugrunbe--

gegangenen ^eutfcr/tumS*. (Siehe Slnhang, 6. 406.)

XXVIII

23ei ber foeben erwähnten flucfjwürbigen Leitung be$ felb*

ftänbig »erwalteten SanbeS 9?ieberöfterreich »on ber febftänbig »er--

walteten 6tabt QBien wirb e$ an ber 3eit fein, eines ber bebeut*

famften gaftoren §u gebenden, ber ben unbelnnberten Stufftieg

3ion$ gur aHeinherrfchenben %&dttnad)t mächtig förbem tyalf: ber

Stellungnahme 9lomg jum 25eutfd)tum unb feinet geheimen (Ein=

»erftanbniffeS mit 3ion, wie e$ fowohl in bem angebeuteten, wie in

tan^enb anberen gälten für benjenigen, ber nicht QSorte, fonbern

Säten jur (Ergrünbung beS QSoÖenS irgenbwelcher Mächtegruppen

heranziehen gelernt §at, unter ber ^a^fe ber ©egnerfd)aft immer *

wteber erfennbar . wirb.

QBer auf ben Hrgrunb ber fatholifchen $ircf)e unb ihrer (Ent=

ftefmng hinabftiege, ber /Würbe gewahr werben, bafj legten (EnbeS

* Hm „^ftifjberftänbniffen" unb QvotfwtiQen mit bem Staatsanwalt t>or-

jubeugen, bewerft ber Q3erfaffer, bafj er gemifj nicf)t gum pofttifä)en 9ftorb an

bem (£rtt>ät)nten ober trgenbeiner unferer feurigen pofttifcfjen ©röfjen auf«

ffadjefa ttriH, ba er bie 9lemebur gegen 3ion nur im ©efeij, nie aber in

törichten, Märtyrer fcfjaffenbett ©en>attftrei<f)en erbltcft.
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Me ®xvd)e bte 9lacf)e beS bemeglicf)en ©eifteS an unb ber 6cf>u^ t>or

bem menfchheitertöfenben QStHen 3efu (Ehrifti gemefen ift. 2)afj ber

tum göttlichem ©eifte erfüllte 9D£enfch aber, ber ba lehrte, baft baS

Himmelreich in uns für jebermann gu finben fei, mit entfetten unb

oerfförten 23tiefen um fich fe^en würbe, wenn er gematyr mürbe,

mie eine ©efetlfchaft mit unbefchränfter Haftung in feinem 9tamen

ihre feetenoergemattigenben 9letje über ben (ErbbaK auSjufpannen

bemüht mar, ift für benjenigen, ber bie ©eftalt 3efu ^^>rifti un*

abhängig 2)ogma unb SDeutung 8u erfdjauen muftte, über*

jeugenb flar. 2Ber aber in ber £at an fich nur flüchtig Vorüber*,

Riehen täftt, welche Fülle ber ungeheuerlichen feetifchen unb teib*

liefen Vergewaltigungen im 9lamen 3efu (E^rifti oon ber römifchen

Kirche über bie QBett gebracht mürbe, ber fann nicht mehr barüber

im 3weifel fein, bafj |)ier eine jübifehern ^ftacfytttnUen unb jübifcf)

pfpehagogifcher 33ergewaltigungSgier fcerwartbte ©enoffenfehaft be*

grünbet worben mar, eine ©enoffenfehaft, bie biefe Q3erwanbtfchaft

fowoht burch 2)ulbung unb 33enü$ung jübifcfyer ©etbmacht, als

namentlich burd) ben in allen 3aWunberten feftftellbaren 3uftrom

jübifcher Elemente $ur römifchen Kirche beftmbet - hat.
J

- 3)etm wo
bie römifche Spurte bem 3ubentum gegenüber auf rein religiöfem

&tan1>pVLXiH fteht, mithin jeben „©etauften" mit offenen Firmen

aufnimmt, ba ift, märe fetbft in ber Hranlage* Olom bem jübtfehen

©eiffe nicht atfo naheftehenb gewefen, ber 33erjubung ber 5Krche

£ür unb ^ox geöffnet. 3a, e£ muf? fogar tn biefem 3ufammen=

hange gefagt merben, bafj für ben Seetenfunbigen barüber fein

3meifel ohtvalUn fann, bafj gerabe burch ben jübifchen 3uftrom

mittelalterliches 2)ogma unb Fanatismus immer mieber in ber

d>rifttid)en Kirche aufgefchürt mirb, biemeit ja bie (Sucht beS ftehenb

©etauften bahingeht, nach bem uns wohlbekannten unb gerabe §kv

wörtlich anmenbbaren ÜberfompenfierungS=©runbfatje: „^äpft-

tiefer als ber ^apft" oor feinen prieftertichen ©enoffen §u erweifen,

mie ftarf unb tief er t>om ©eifte ber Kirche burchbrungen fei! €>o

miß eS benn.bie ^ragöbie beS ©laubenSWahnS, bafj gerabe t>on

ben jutiefft ungläubigen 9laturen banf fanattfehen, bor fich unb

ber 2Bett $ur 6cf)au gefteKten ©täübigfeitSgebärben Aberglaube

unb £)ogmenwahn immer mieber §u efftatifcher £ohe emporftammen

unb bie 9[ttenfcf$eit fo burch bie Befruchtung beS $irchenglaubenS

* 33ergeffen ttrir nie, t>a$ bie erffen (griffen — 3«t>en tüarett!
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mit im legten ©runbe ungläubigen (Elementen niemals Von alten

3rrlehren befreit werben tann.

2)iefer 23lid beS 'pfycbotogen freilich, ber eS wagt, hinter bie

tasten pfäffifcher ©ebärben unb gläubig erftarrter ©efidjtSgüge

#u bttden, ift bem RÖmting wenig genehm; was uns aber gewißlich

nicht hebern wirb, bie wahren öolitifchen 3ufammenhänge, wie

fie ficf> auf ©runb folcher (Einficht unS erfchliefjen, freimütig bar-

zulegen. 23eibe ©rofjmäcbte aber, 3ion unb Rom, tragen tasten
von spartei unb ©läubigfeit, bie für ben Uneingeweihten baS

eigentliche, babinfer Oerftedte 2lntlttj niemals erfennen laffen. £lnb

währenb 3ion ^eute, fei eS namentlich als „Sozialismus" ver-

bleibet, fei eS in allen übrigen Parteien, burd) feine unerkannten

2tbfommanbierten allgegenwärtig waltet, $at Rom in S)eutfd)lanb

bie gewaltige 3entrum$partei, in Öfferreid) bie burch Karl Lueger

begrünbete cbrifttxcbfoaiate Partei au feinen volitifchen Organen

erforen. £tnb ba fyat biefer QSeltfrteg für ben (Eingeweihten ftar

unb ungweibeutig ergeben, baß biefe beiben Großmächte, mögen

fie fict> auf ber volitifchen 33ühne auch noch fo fehr ju bekämpfen

fcbeinen, bocb in feltfamer (Einmtitigfett ftetS bafür gu forgen

wußten, baß wahrhaft beuffcb gefinnte (Elemente niemals §ur Re-

gierung famen, fo zwei um ein 23euteftüd Streitenben gleicbenb,

bie btefeS bem einzig barauf 2tnfvrud) ^abenben dritten um feinen

<preiS gönnen unb atfo, wenn biefer dritte einem von ihnen allzu»

gefährlich an ben £eib 5U rüden beginnt, baS 23euteftttd lieber

tafd) bem weniger »erfaßten ©egner zuwerfen, in fold) ewigem

^edjfelfviet ben berechtigten (Eigentümer banf biefem aufreibenben

unb niemals völlig burd)fd)auten Kampfe entfräftenb unb töblid)

avmattent>\ 2ßer bieS geheime unb geheimnisvolle ^Becbfetfviel

3Wtfd)en Rom unb 3ion, Von ben fernblieb fdjeinenben Partei-

fcbtagworten getäufcbt, nicht zu burcbfcbauen vermag, ber ift bar

jeber tieferen volitifchen (Einficht unb wirb, wie eben ber unglüd-

feiige beutfebe 9ftid)et, ahnungslos um bie wahren ©rünbe feiner

Vernichtung jugrunbe geben.

©erabe wir öfterreteber hatten wieber unb immer wieber Ge-

legenheit, biefe katholisch-jüdische Allianz in ihrer ftud>würbigen

^ßirffamfeit ju erleben. 211S zum 33etfVtel ber Sozialismus bei

uns nad) bem Stmfturze ans Ruber fam, ba wäre es ben Unein-

geweihten wohl felbftoerftänblid) erfebienen, baft nun alle von
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foaialiftifcher 6eite fo lange geprebigten unb oerfprochenen Re-

formen fiel) ool^iehen würben mit ber SBucht unb 6chnelligfeit,

wie fie bie enbltcf) erlangte öerrfchaft n>o|>I Ratten aeitigen müffen.

2lber fiehe ba! 211S im Parlamente jenes (Ehegefetj,, welches unfer

Heiner ^eutfehöfterreich einzig unb allein auf ber gangen QBelt

oom fathotifchen 2)ogma ber HnlöS&arfeit fathotifch gefchloffener

(Et>en bis jum feurigen Sag nicht freiaumachen gewußt hat, auf ber

SageSorbnung war, ba Raiten 9lom unb 3ion hinter ben politi»

fchen SMiffen, wofelbft, ben geprellten Q3öltern unftchtbar, feit jeher

bie magren ©efchehniffe längft befctjloffen unb ausgemacht finb, ehe

baS potittfehe ©aufelfpiel auf ber parlamentarifchen (Schwinbet«

büfme abgehafpelt wirb, atte^ geregelt unb befchloffen; unb in ber

parlamentarifchen 6i^ung waren, bq eS jur Stbftimmung fam, gana.

einfad) bie foaiatiftifchen 2lbgeorbneten in fo geringer 3a£l an»

wefenb, bafj baS 9*eformgefe£ banf ber ^eutfcfmationalen Partei,

bie ^inttrieberum threrfeitS mit ben d^rifflid^fogiaten irgenbwetche

©egenfeitigfeitSpafte abgefchloffen $atte, nicht ^ur Einnahme ge«

langte. 2)aft ein Parlamentarismus, welcher eS bei irgendwelchen

©efefjentwürfen bem belieben beS einzelnen „Q3otfSoertreterS"

anheimftellt, anwefenb au fein ober nicht, ein £>ohn, eine Farce, ein

erbärmlicher 6chwinbet ift, fei ^ier nur nebenbei erwähnt, ba ja

biefer ®rebSfchaben beS öffentlichen Sebent nicht burch einzelne

Q3erbefferungen, fonbern nur burch oöKige 2tbfRaffung ausgemerzt

werben tonnte.

2tber 9lom erwetft fiel) bantbax. £)aS „do ut des", baS im real-

potittfehen £eben gang unb gar bie 3been, bie bie einzelnen

Parteien au oertreten oorgeben, unb ihre unentwegte Durchführung

oerbrängt, aeigt fich batb in feiner erfreulichen 2tuSwirfung. Denn
ba Öfterretch, beffen öauptftabt fo unglüetfetig währenb beS ganzen

Krieges oon ben polnifdHübtfchen Flüchtlingen überfchwemmt unb

nac^ Ungarns QSHeberaufrichtung auch baS 2lfyl aller bafelbft mifc

liebig geworbenen Hebräer geworben war, nun wieber unter

chriftltchfoaiale Oberhoheit tarn, waS war begreiflicher, al3 bafj

nun hinwieberum bie StuSweifung oon weit über 200.000 gremb-

lingen, bie burch 3ahl unb 2ßirffamfeit bie Vernichtung ber ein»

geborenen 33ebölferung auf baS Furchtbarfte befchteunigfen, nun

Don ber „banfbaren" chrifttichfojiaten Partei hintertrieben würbe?!

StbermalS wirb auf ber politifchen 23ühne ein ©aufetfpiet mannig*
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fattigfter 2lrt jum heften gegeben; abermals werben Parteigenoffen

unb QBahloteh getobert burch Worte, ftne fie gerne vernommen

werben, benen aber niemals bie entfprechenbe Tat folgt, tva§ ber

unglüctfelige *2Bähler tängft oergeffen ^at, ba nicht getane §:aten

burch neue gern gehörte 3ßorte aus feinem 2)enft>ermögen t>er--

brängt n>erben. So geht baS potitifche ^aSfenfpiel fort unb fort,

Wetter unb Detter, unb bie geheimen dächte triumphieren, inbeS

baS unfetige Q3olf niemals auS bem SDämmer^uftanbe polrtifcher

Hnmünbigfeit unb 2lbnungStoftgfeit erwacht.

60 mufj e$ benn als allgemein gültiger ©runbfa^ aufgefteilt

n>erben: <2Bort unb £at finb nur bei jenen ^enfehen unb jenen

Parteien eines, bie bie ^ftadrt nur fuchen im 2)tenfte irgenbeiner

unoerrüefbar feftgehaltenen 3bee, oon ber fie nicht abweichen unb

an ber fie nicht rütteln laffen; währenb hingegen jene 9ftenfd)en

unb Parteien, welche 3been haben ober genauer gefagt heucheln,

einzig unb allein nur im £nnblitfe auf bie hßtfrhunÖrt3 erftrebte

^ad)t, in bejug auf Inhalt, Tragweite uhb ^Durchführung ihrer

jur 6d)au geftellten unb bem Q3olfe als Parteiprogramm auf=

gefchwattfen „Siele" gerne mit fich hobeln laffen, wenn fie hierbei

nur $ur 9!ftacr>t gelangen ober bie enblich erreichte nicht ein§ubü^en

befürchten muffen. —
2tber furchtbar unb furchtbarer wuchs in biefem 3ahre bie Oft«

jubengefahr für bie unglücffeltge Otabt QSien empor, ^flxt 31t bem

Parteiföber ber (Ehriftlichfaäialen hatte eS ba gehört, bem QSHener

QBähler bie Befreiung oon ben Oftjuben <$u oerfprechen. Unb

währenb bie Parteileitung ber (Ehriftlichforalen mit ber fchein*

heiligen TOene beS illtramontanen immer weitere „reltgtöfe

2)ulbung" prebigte — bie jübifchen ©elbmagnaten h<*t 9*om noch

niemals oor ben ®opf geflogen! — waren unb finb etliche 2lb--

georbnete biefer Partei befliffen, mit ingrimmigftem StntifemittSmuS

baS §era ihrer ©etreuen ju erfreuen. 2tber auch fie, bie Republikaner

wtber QBiHen, fyabm geheime S)erjenSWünfche, bie man nun

jübifcherfeitS wieber gewißlich gu erfüllen nicht abgeneigt märe,

wenn nur ben lieben Oftjuben nichts geflieht unb tro^ allem

Gchreien unb £oben nxd)t oerhinbert wirb, baft fie bie erb*

eingefeffene 53eoötferung aus S)auS unb öeimat oerbrängen . .

.

Unb fo fpinnen fich benn Wieberum bie geheimen gäben ber Q3or*

Vereinbarungen $wifchen 3ion unb 9lom, unb 3ion hat gewißlich
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md)tS bagegen, wenn ber ohne bie Hnterftütjung beS QßeltfapitatS

ja unmöglich lebensfähige &aifer Karl wieberfthne, foferoe nur bie

Q3erwanblung QSienS in bie erfte große siontfttfcfye 'protrinaftabt in

leiner QSeife belnnbert wirb. (6iehe hierüber Anhang, 0. 406 u. 417.)

2ßenn man fowett h<tobelSeinS geworben ift, bann mag immer*

^in baS parlamentartfche ©aufetfpiel einfe^en unb ber gioniftifer/e

£anbpfteger Oon QBien tann fich'S nun immerhin leiten, feinen

bod) gegen baS 3ubentum mißtrauifd) geworbenen fogtaliftifchen

QSählern $uliebe, ba für feine geliebten Oftjuben nichts mehr $u

fürchten ift, mit ber ^iene bebächttgen unb geregten (BrwägenS

ju betonen, baß er bod) felber oon ber 9lotwenbtgteit burcr/brungen

fei, in ber Oftjubenfrage (Ernft gu machen.

2)aß ber, polittfehe 3d)Winbter bem geprellten Q5olfe berartige

&om#bien Oorfpiett, ift begreiflich; baß baS ewig gepreßte Q3olf

ewig barauf hereinfällt, ift bebauertich; baß aber ber beutfehe 9fticf)el

als politifcher Fachmann unb langjähriger journatifttfeher Be-

obachter ber ^ageSpolittf fict)^ in unferer Qßiener „2)eutfd)en

^ageSaettung" leiftet,- treuherzig $u oermetfen, felbft ben 3uben

bämmere eS nun auf, baß mit ber StuSwetfung ihrer öfttichen

9laffengenoffen (Ernft gemalt werben muffe, ift unfaßbar unb be*

weift §um taufenbften 9DMe, wie ahnungslos ber gutgläubige

2)eutfd>e jebem jübifd>en G>d>winbel aufft^t, unb wie wenig er ber

leiber unbeftreitbaren „Überlegenheit" unferer altbekannten unb

--bewährten (Ehawruffe gewad)fen ift.

23eoor aber ber 2)eutfd)e nicht einfehen lernt, baß eS jwifd>en

einer ^affabenpolittf beS für bie große 9[ftaffe jur Schau gefteEten

parlamentarifchen ©efchehenS unb ben lange oor jeber für bie

(Materie abgehaltenen 'parlamentsfitjung auSgehanbetten ®om*
binationen ju unterfchetben gilt, wirb 3ion baS ungeheuerliche

6d>wtnbelfpiel feiner proteuSartigen Q3erwanbtungSfunft unb Stil-

gegenwart, halb biefe, balb jene Partei mimenb, um fid^> im

Slugenblide ber ©efahr bod) wieber frewegtich §ur (errf^ettben

Partei ju fdjtagen, ungeftört bis aur oößigen Q3ernid)tung beS

<£)mtfd)tum$ weiter fortfeijen.

ÖeutigentagS aber, man fann eS ruhig behaupten, fommt

fein ^ann an eine politifch bominierenbe (Stelle, jeine Partei jur

Regierung, bie nicht burcr) geheime Slbmachungen berart mit 3ion

oerbunben unb „oerbanbelt" ift, baß 3frael nichts $u befürchten
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hat, ja, fd>ritttt>cife bem 3iele ber Qöeltherrfchaft näherrtidt. 9ftan

fehe fich nur bie ^räfibenten an, bie ^cute an ber 6pi£e ber ja^l-

reiben neuerftanbenen 9?epubliren flehen, unb fyöte befferem

93erftänbniffe, wag unfere lieben „Reifen Oon 3ton (6. 97) hier-

über fagen wiffen:

„2He Q3erfaffung als (Schule be$ ^artei^aber^
S)a$ 3eitalter ber Q3o tf *h errf d>af t. 2>ie <?)rä-

fibenten a l $ © e f <h ö o f e b e $ ^reimaurertumci
QSährenb bie Rettung ber 9tichtjuben in ber (Erhaltung eines

ftarfen Königtums ruhte, fchuf ber Freifinn bie oerfaffungSmäßig

regierten (Staaten. 3ebe Q3erfaffung ift, wie 6ie genau wiffen, bie

|>o|)e Schule für allerhanb £>aß unb Streit unb unfruchtbaren

^arteihaber, ber bie $raft beS <&taate$ lähmt unb feine SebenS»

Äußerungen jebeS 'perfönlichieitSwerteS entfleibet. 2)ie Q3olf$»

Vertretungen wetteiferten mit ber treffe barin, bie Könige unb

Öerrfcher ^ur Hntätigfeit unb 9ftachtlofigfeit ju verurteilen. 2luf

biefe 2Beife würben fie fchließltch in ben 2lugen beS Q3oßeS über«

flüffig, fo baß es ein Seichtes war, fie p ftürjen. 6eitbem begann

baS 3eitalter ber ^olfSherrfchaft, in bem wir bie angeftammten

Könige burd) Strohpuppen erfettfen, bie wir als „^räfibenten"

aus ber 9DZaffe beS Voltes unter ben uns fflatrifch ergebenen ©ünff*

lingen auSfuchten. 2)aS war ber Sprengkörper, ben wir unter bie

©runbmauem nicht nur eines, fonbem — glauben Sie eS nur —
aller nichtjübifchen Q3ölter gelegt haben."

QSknn man nun obenbrein noch erfährt, baß fowohl ber

tfcfjechifche, als ber beutfchöfterreicfrifche Spräfibent Freimaurer

finb, jener fyöfyeten, biefer niebrigen ©rabeS, ift man fcoHftanbtg im

23ilbe. 2)reht eS fich boch bei ber 3ugehörigfeit ber 9Zicf)tjuben jur

Freimaurerei niemals um etwas anbereS als barum, biefe

2lhnungSlofen berart in be* £>anb haben unb 31t behalten, baß

fie nichts tun tonnen, was 3ionS geheimen Plänen wiberftreitet

unb fo, mögen fie noch fo finge unb rechtfchaffene Männer fein,

boch 3» Strohpuppen Sxonß h^bgewürbigt finb. Hm übrigens bie

9?oHe ber 9lichfiuben in ber Freimaurerei allgemein oerftänblich

ju machen — eS breht fich herbei ganj unb gar nicht um bie paar

jubenfeinblichen beutfchen Sogen aus ber guten alten 3eit, bie mit
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ber gütigen QBettfreimaurerei ganj unb gar nitf>t$ §u fRaffen;

$aben — £öre man abermals, tt>a$ bte „Qöeifen oon 3ton" (<3. 112)-

hierüber 3U fagen £aoen:

„2)a$ Freimaurertum als £etter aller ©eljeim-
b tt n b e.

(?$ oerfte^t fid) Oon fetbft, baß toir Suben allein unb'

fonft niemanb bie Sätigteit ber Freimaurerlogen leiten. SBir allein?

miffen, toeldjem 3iele fie $ufteuern, tt>ir allein fennen ben (Enb-

3toe<f jeber £>anblung. 2)ie 9licf)tjuben bagegen $aben feine 2$mm$
oon biefen fingen, fie fe^en nur baS 9läd)ftliegenbe, Unmittelbare,,

unb finb geioö^nlid) mit ber augenbti<fltd)en 33efriebigung tyrer

(Eigenliebe bei ber 2luSfiu)rung eines 93or£abenS aufrieben. Ilm bie

QSirfungen fümmern fie fid? meift nid)f. (Ebenfoioenig merfen fie,

baß ber ©ebanfe jur £at nid)t Oon i^nen felbft ffammt, fonbern

auf unfere (Einflüsterungen aurüdaufüfjren ift."

Sto^bem nnr nun genau bie 9ftetI)oben erfennen tonnen, mit

Ötlfe toeld)er 3ion fid) auä) ber mdjtiübifdjen 9ftenf$en jur £5urdK

füjjrung feines QßillenS "betknt — nie wäre etwa jene bereits-

ermähnte SoStrennung ber &tat>t 2Bten oom £anbe 9fteberäfter«

reief) burd)fül?rbar getoefen, wenn md)f 9?om in gtei<f)er Ijetß*

hungriger ^ftadjtbegterbe burd) biefe in ben planen 3ionS Oor»

gefefjene 3erfdmetbung feinerfeitS gehofft $äfte, fo, burd) Über»

Raffung ber ofyntyin abgefallenen Slrbeiterfdjaft QSienS an 3ion,

n>emgffens baS £anb 9fteberöfferreid) ungefeilt unb unbeftriften

in fetner £>anb ju behalten. QSa^rlid), biefe fat^olifd)=jübifd)e

Stllianj, bei ber bie beiben „(Segner" ober beffer gefagt Kon-

kurrenten um bie ^Beltmadtf eines OinneS finb beim töblid)en

6dmitt burd) ein lebenbigeS beutfdjeS £anb, erinnert fie nid)f an

jenes falomonifdje Sirfeit mit bem einen ilnferfd)iebe, baß toir eS
;

fyiev mit jtoet fatfcfyen lüttem 3U tun $aben, bie in bie 3er»

ffüdetung beS KinbeS einwilligen, tnbeS bie wal?re Buffer bläbe

tädjetnb, oerbufjt unb fafemmfcu)ig ber ^e^elung gufie^t, otyne bie

falfd>en Lüfter §u oerjagen ober baS fobgeweil?fe ®tnb in tiebenber

(Empörung an fid) §u reißen?! Freilid), ©ermania, bie biefe feltfame

(Einoerftänblid)feit Oon QBiberfad)em nid)t fennt, nid)f fie^t, nid)t

J

begreift, oon 2ßiberfacf)ern, bie in bem 2lugenblide 23unbeSgenoffen
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werben, Wo e£ gegen fie felber gef)t — wie follte fie, webet 3\on$

nod) 9*omg geheime tyl&xie erfaffenb, Me &raft, bie Gelbfc

befinnung, bie ©etfteSgegenwart aufbringen, jener beiber Sun zu

oerhinbem, e$e fte bie fatf>olifcfHübifd)e SlHianz nod) burd)fcf)aut |>at?

!

3m beginne biefeS für ben 2)eutfdj)en fo oerpngnigoollen

3ahre£ anläßlich ber Vortragsreihe „2)eutfd)lanb ober 3ion" an

ber QSMener Hnioerfität wies ich mit aller (Exnbringlichteit bie

beutfche (stubentenfchaft 2Bien$ auf biefe fathottfch--jübtfche 2tflian§,

bie immer wieber erfteht, wenn e$ gilt, ben beutfchen "^ftenfchen $u

oerntd)ten, hin unb befchwor fie, nrie ein 9ftann aufzuftehen unb

beputatio an biefe d)riftlid)fojiale heutige Regierung heranzutreten,

beren QSorte Sügen unb bereu Säten Weber chriftticf) nod) fozial

finb, auf baß bie fategorifche Stufforberung, ber wahnwüjigen,

nachweisbar in 3ionS 3ntereffe ftehenben Trennung oon &tat>t

unb £anb ein (Enbe zu bereiten, bewirfe, baß bie beutfche <5tabt

QBien nicht für alle 3eiten Oerloren gehe. 2)a aber waren e$ taube

Ohren, benen geprebigt würbe, ober beffer, ba£ ^ei^t fchlechter noch:

bie Ohren, für bie bie ^rebigt beftimmt war, fehlten mitfamt ben

bazugehörigen köpfen, bieweil bie beutfche 6tubentenfd)aft, burch

2lbfommanbierte gegen mich mißtrauifcf) gemacht, anberweitig be--

fchäftigt war unb polittfch unreif, wie nun einmal nur £>eutfd)e

finb, oon ber Tragweite jener im Vortragstitel auSgefprochenen

©egenüberfteTCung, oon bem furchtbaren (Emft ihrer heutigen £age

Jaum ein bämmernbeS 23ewußtfein befaß.

25iefe politifche 2thnungStofigfeit aber, biefer trofttoS mangelnbe
'

(SegenwartS* unb QSirflichteitSfinn waren unb finb fchulb baran,

baß immer wieber unb wieber, wenn bem beutfchen Volfe eine

(SchicffatSwenbe gekommen war, ber beutfche ^enfch im ent=

fchetbenben 2tugenbtiefe gteichfam nicht anwefenb, mit Oößig anberen,

betangtofen fingen befcfjäftigt war ober — würbe. 60 aber fctjeint

baS (Enbe ber beutfchen (statt 2Bien gefommen zu fein, unb eS ift

nicht abjufe^en, ob unb wann ber 5)eutfd)e aus Q3erfcf)lafenf)ett,

Vereinsmeierei, unzeitgemäßer HnterhaltungSfucht unb Unfähig*

feit, baS „Eigentliche" zu erfennen, auffchridt unb bie rettenbe Sat

t>erfud)t, ehe eS für alte 3eiten zu fpät ift.

3u jener Organifation beS faffenben ©etfteS aber, bie wir als

ben einzigen QSeg ber (Errettung im 2lbfrfmitt „©egenüberftettung"

ZU bezeichnen tvufyten, gehört eS oor allem, einen entfcfjeibenben
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©ebenten im entfd>eibenben Slugenbticfe jum ©ebanfen, ^um

Gilten unb jur 3;at aller werben $u (äffen. (E$ ^eifjt aber aud),

demjenigen, ber ®raft unb SHarbeit be$ (ErfennenS genug befiel

aur QSegmeifung, treu ^ur Seite ^u fielen unb nid)t anzugeben,

bafj feinbtidje 9ftäd)te wieber unb lieber fid) trennenb gnrifd>en

^Begweifung unb ©efolgfdwft, ba$ ift alfo jnrifcben ©ebanten unb*

Stit einbrängen. Hnb e£ |)ei^t, ben (Ertennenben nid)t • ju einem

9lufer in ber 2Büfte allgemeiner Seilna^mSlofigfeit f>erabfinfen ^u

laffen unb i|m nicf)t allen böfen &emben preisgeben, bie ibn banf

3ionS fonrie 9lom$ meifterbafter Organifation umlauem, um=

gingeln unb umbrängen wie bie wetfjen ^luttorperdjen ben

Srembftoff, ber ftörenb eben ifjrer organischen 3truftur in ben

2Beg tritt. Unb e$ tyxfyt enblid), ben 33ringer eines rettenben ©e=

banfenS ins Alltagsleben tätig ein^ubesieben, eS mit bem 2lnJ)ören

be$ ©ebanfenS unb feiner Billigung nict)t genug fein $u laffen,

fonbern. in tagaus, tagein gepflogener ©emeinfdjaft gufammen*

Subalten, Slnbänger §u werben unb burd) ba$ lawinenartige 2ln*

macbfen ber ins Sollen tommenben (Erkenntnis enblid) felbfttätig

unb aftio eingreifenb bie (Erlöfung b^betsufübren.

3nbeffen aber ftebt fid) berjenige, ber um bie (Errettung beS

ungtüdfetigen beutfdjen Q3otfeS fid) abmüht, nur oon ber 2lllgegen=

wart feiner geinbe im täglichen Seben umgeben, inbeS bie ^reunbe,

ber oerbängniSPoHen Gtruftur beS faffenben ©eifteS gemäft jeber

auf feinem eigenften Gtanbouttfte bebarrenb, nid)t jene 6d)Wung=

fraft, jene ^atenfreubigfett, jene gläubige ©efolgfcbaftSbereitfcbaft

aufbringen, ofme wetdje eS im Seben ber Q3ölfer niemals eine (Er*

rettung geben fann.

XXIX.

Sine ber ?)auptwe\tyätm 3ionS h^U^t nun barin, bie

fafyolifcb«jübifd)e Kilians aud) ba^in auszunützen, ba^ ^erföntict)*

feiten unb (Erfenntniffe aus bem beutfd>en £ager tnS, fterifale

binübergejogen werben baburd),. baft man fie einerfettS burd) ge=

fd>idte Stbfommanbierten^anöoer bei ben 2)eutfd>en biStrebitiert,

anberfeitS aber bei ben Ultramontanen mit offenen Slrmen auf=

nimmt, &aum ift bieS aber gefdjeben, faum bat ber eben nod) burd)

bie 2lbweifung Q3erftimmte unb ©efränfte au^atmmt» ob ber nun

boppelt
1

tuftooH empfunbenen wof)ltuenben 53eja^ung ftcb einreben
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laffen, bafj ja auch biefe Streife beutfch gefinnt feien unb ihnen ba£

©chicffal be£ beuffchen Q3olfe3 nicf>t minber am öerjen liege als

jenen ffarrtopftgen unb unchrifflichen 2)eutfchen, fo toeift 3ion

auch allfogleicf) im beuffchen £ager mit verächtlichen QBorten auf

biefen „Abtrünnigen" hw8Utt>eifen, auf fein Auftreten im „beutfch«

fernblieben" Greife, auf feine Slnjuoerläffigfeit, ja, auf fein nach*

meigbareS Q3errätertum! QBirb ihm nunmehr burch ba$ pünftlich

einfe^enbe unb bom Abfommanbierten fo fptelenb leicht §u

birigierenbe Verhalten feiner ©efinnungägenoffen jebe 9lüdfehr

ein- für allemal abgeschnitten, fo tvivb er fich, völlig verbittert unb

in jebem Ginne be$ 3öorfe$ abgestoßen, ben neuen, ihm berart

aufgezwungenen 'parteigenoffen feelifcf) fo lange anjugliebero Ver*

fuchen, bi£ fte ihm unb er fich felber eingerebet haben, baft er ohne

(Selbffverrat in biefem Sager fehr Wohl fich entfalten tonne.' ilnb

fo gelingt eS 3ion lieber unb lieber, gefährliche ^einbe in jenes

Sager ab^ubrängen, tvo fie banf ber geheimen fafhotifchjübifchen

Allianj — nicht mehr gefährlich finb!

(Ein 23eifpiel für Viele mag hie* bex ehemalige beutf(^nationale

92attonalrat Dr. Friedrich Wichtl fein, beffen- fo auffchlufjretcheS

unb unerfchrocfeneS QSHrfen gegen bie jübifche ^Beltfreimaureret

für ba$ beutfehe Q3ol! unenblichen 9h$en, für 3ion unenbliche

©efahr bebeutete. 2Bie fpielenb leicht ift e£ nun 3ion gelungen,

ihn unfehäblich ju machen! ®aum toaren einige Auffä^e au$ Wichtls

^eber in beuffchen blättern erfchienen, aU etliche breigig

Abonnenten mit Abbeffellung brohten, falls berarfige „Q3errücft=

heifen" weiter Veröffentlicht würben; beutfehgefinnte 3eitungen,

meldte ohnehin ftetS um x^tm 33effanb <$u giftern haben, finb mit

berartigen Drohungen prompt einschüchtern, fernere Beiträge

Wichtls ttmrben benn nun auch Von ber ©chriftleitung brat) unb

fotgfam abgelehnt, unb ber 9D^ann, ber mit 9lecht Von ber un-

geheuren 23ebeutfamfeit feiner (Eröffnungen überzeugt toar, fah fict>

gelungen, anbertoeifig nach Q3eröffenttichung3möglichfeiten AuS*

fchau ju halten. <£afj bie Societas Jesu, felber ein ©eheimbunb unb

mit allen pfpehagogifchen kniffen beinahe ebenfo vertraut tvie bie

Qireimaurerei, einen 23unbeSgenof[en in ihrem erbitterten Kampfe
gegen Jenen geheimen ®onfurrenten um bie 2Bettherrfchaft mit

offenen Armen aufnahm, jenen ^onrurrenten, ber im legten Sah**

hunbert einen fo ungeheuren Q3orfprung gemonnen hatte, ift mehr
,>
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üU begreiflief), ilnb fo felren tviv benn auf (§>vvmt> ber oben an»

^beuteten unb nunmehr 6cf)lag auf 0d)lag einfetjenben ^ftanöoer

5)errn Dr. Friedrich Wichtl, ben allbeutfcf)en ^ftann (I), ben

'proteftanten (!!) im rat^otifcfyen £ager als treueften Parteigänger

aufgenommen, unb gar balb toiffen bie pfiffigen ^atreS Pon ber

©efeEfcfjaft 3efu, bie gute &onjunfrur benü^enb, fief) oon allen

alten Sünben rein§moafcf)en, inbem fie fie via Wichtl ben o^netytn

fdnoer Matteten Freimaurern aud> noef) aufhalfen!* Itnb fo fe^en

toir benn biefen 9Sftann als Q3erfechter ber Wüdttyv ber £)ab$»

burger, als greunb ber Sefuiten eine geänberte ^ättgfeit entfalten,

bei ber e£ nur fragtict) ift, ob er ben ^roteftanti^mug in ber

„9leid>Äpoft"** unb bie groftbeutfcfye ©efinnung im „QßolH*

fturm"** beffer $ur ©eltung bringt ober umgefetjrt.

* gür Jene bjftorifd) niebi bemanberten £efer, bie tyute, wo biß 9flaä)t

ber Sefuiten ftarf in ben £>intergrunb gerüett fein fd)eint banf ber unenbltcb,

gefa^rbro^enber näbergerüetten QMtb^rrfcbaftSptäne 3ion3, fei auf ben ©trafen

Paul Hoensbroech tyingewiefen, ber mit feinem QBerfe „Q3ieraetm 3at)re Sefnit"

niebt nur im erften Seile ein erfctyütternbeS 2)enfmal mit feinem eigenen Seben

oafür aufgeffettt t>at, bafj beutfd)er ©eift unb beutfd)e Struftur unvereinbar

finb unb bleiben mit ber (£nt-3ä)ung unb Seelenoergewaltigung Jene3 ©etyeim-

bunbeS, fonbero ber aud) im ^weiten Seite in einer granbiofen bjftorifctyen

überfielt bie weltbetyerrfctjenbe ^Dtotctyf, bie 6tinben unb Q3erbre<#en biefe3

S)rben3 für alle 3citen in ntä)t mefyv gu oertufetjenber ©rünbtidtfeit bem
*

beutfd)en QJolfe entfebieiert t)at.

** Sie „9leict)3poft" ift ba3 QBiener Organ ber fterifalen Partei, erftrebt

bie QSieberaufrid)tung ber SabSburgermonarcbJe unb fte^t bem beutfä)en

'proteftanttemu^, bem „®et*ertum" in Sobfeinbfdjaft gegenüber; ber „Q3otf€-

Tturm" ift ein 3Sod)enblättd)en, welct>e3 blinbwütigen 2tntifemtti3mu3 prebtgt

unb entWeber fo tumm ober fo Oertogen ift, feinen gutgläubigen £efem ein-

geben, bafj e§ bie Vernichtung ber Jtibifd)en ^ßetttyerrfdjaft mit §itfe be3

&aufe§ Sababurg anftrebe! 9le<$t unterbattlicb, oertief bie 33eaiel?ung jum

Verfaffer btefe§ 33ucf)e3: at3 er bem 93latte in 2tnbetraä)t ber jubenfeinbüßen

9lict>tung fein Flugblatt „Qöenn bie 9iot am ttfdtften" (fie^e Sfn^ang ©. 384)

jur Verfügung fteHte, ba würbe, um feine ©efinnung $u erproben, al3 Ver-

treter biefe$ fatf)oKfd)-antifemitifd)en Organe^ ein — getaufter 3ube i^m in§

S>au(§ gefdjicft, ber, nac^bem bie Q3erfu<f)e, ben QJerfaffer in Mefe3 Sager be^

©eutfd)en^affe^ ^inübergu^ie^en, mißlungen waren, begretftidjerweife alß et'

bitterter ©egner von bannen ging. £lnb toät)renb t>a€ Organ eben noä) an ben

Q3erfaffer mit Q3ortrag§oorfd>tägen berangetreten war, erfd)ien nunmehr eine

12tuffa$ferie „2)er böfe ©eift im fd)ted)ten 23tute", mit wet^> furchtbarer Stm-

fd>reibung ber tiefgetroffene Verfaffer fict) oor ber c^riftfat|>olifd)en QSett nun-

mehr ftigmatifiert fa^I
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(Ein anberer bebeutfamer Beitrag jur (Ergrünbung ber fotholifct)»

jübtfdjen ^tlltanj tft bie neuartige Stellungnahme §u tommunifti*

fd)en 3been, nrie fte oon (Elementen, bie ber geheimen 9lompolitif

fehr nahe fielen, in biefem 3ahre propagiert mürbe. 9led)t befremb=

lief) tptrft e$ ba, 3U fehen, mie höhere ©eiftlicr/e, bie ihr £eben lang

S^ron unb Slltar in gleicher QSeife ju fcf>ü^en gemohnt maren,

ja, bie heute noch nichts eifriger erftreben aU ben geftürjten 9)ab$=

burgerthron mieber aufzurichten, bie einen mit S}tMoei$ auf ba£

Hrchriftentum, bie anbmn in 9lücferinnerung an perfönliche (Er*

lebniffe in 9luftlanb in ^>öd>ft fonberbarer QBeife bem &ommunt$=

mu$, ja fogar bem 23olfchenn$mu$ ba£ 2ßort reben.

QBie ift bie£ n>o|>t ju erklären? QBie fommt ber (^tanj (be£

&rummftabe3) in biefe trübe S}ütte (ber proletarifchen ^tftatur)? . .

.

(Einfad) genug für benjenigen, ber 9*om£ unb 3ion3 spiäne hinter

ber ^affabenpolitif äußerer ^einbfehaft erfchauen lernte: 9^om

meifj ja, baft bei alter Hoffnung auf ein glühenbeS QSieberaufteben

fathotifer/en (EmpfinbenS bie 3eit ber 9Migiongrriege oorüber ift

unb baft e$ benn bod) nicht mehr möglich märe, ben beutfehen

^atholtfen gegen ben proteftanttfehen 33ruber.au offener ^etb=

fd)lad)t auf§ufd)üren, mag eS auch gelingen, ben Saft gegen ben

„^etjer" ben Sergen ber Strenggläubigen ttneber einzuimpfen. So
ift benn biefer hartföpfige ^roteftantiSmug mit feiner flucr)mürbigen

Selbftherrlidtfeit be$ ©ebanteng, mit feinem aufrechten <3ftenfd)en=

tum baS töblich gehabte SrinberoiS p inbrünftig erfehnter QSieber-

aufrichtung be$ „Zeitigen 9^ömifd)en 9letd)e3 2)eutfcher 9Zation"!

3n bem 3ngrimm, in ber Q3erztt>etflung ob biefeä qualooK £art*

' nädigen SinbermffeS hält 9^om febnfüchtige Hmfchau nach öelfern

gur Q3ermd)tung be3 beutfehen ^enfer/en, ber nun einmal im

^roteftanti^mu^ am tebenbigften zum StuSbruct fommt* . . . 2)a aber

bietet 3ion bie heitnlidj>e öitfe, 3ion, baS im ©runbe ein gleichet

3iet oerfolgt tt>ie 9lom, wenngleich ba$ (Enbjiet ein grunb*

OerfchiebeneS ift. 2)er 33olfchenri$mu$ aber, mir alle miffen e$ unb

9lom meift e$ fo gut mie irgenbmer, ift bie furchtbare 2öaffe, mit

ber 3ion bem beutfehen 9ftenfd)en ben enbgüttigen ^obeäftof? ju

oerfe^en gebenft. 2Bäre e£ ba nicht prächtig, fid) mit bem alt-

bewährten „geinbe" zu einen, bem beutfehen Q3olfe ben 23ol=

* Über btefe 3ufammcnt)ängc öergteid)^ meine Schrift „QBir 2)eutfd)en

au^ öfferreid)" V. unb VI., 6. 45 bt3 56.
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fchettri&nug aufg märmfte anzuempfehlen unb 3ion bie ungeftörte

Q3ernichtung be£ proteftantifchen 9iorbbeutfcf)lanb guaufichero,

toemt biefe£ nur bagegen t>crfpric^>t, ben tatholifchen ©üben un=

gefdjoren ber römtfchen Oberhoheit zu übertaffen? 3ion aber £tn*

nneberum fann t>erfd)mi^ten ©rinfenS unb in aller Seelenruhe auf

bte£ 23ünbni$ eingeben. QKetft e£ bod) nur aözu gut: ift ber beutfcfje

9ftenfcf) einmal oernichtet, bann toirb 9tom fetbft, baS tyxxti fcfyon

mit 3ion£ 2lbgefanbten toohlburchfe^te, bem 2ltloerfd)tinger 3ion

mit fpietenber £eic£)tigfett jur 33eute fallen. Unb fo tonnen nur

benn ba£ furchtbare beobachten, baft bie ^ftachtbegierbe 9lom£
'

berart oerbtenbenb auf feine fanatifchen Q3orrampfer einwirft, baft

fie, bie e£ magen, bie ©teHoertretung CE^>rtfft auf (Erben für ficf; in

2lnfpruch zu nehmen, wenn e$ gilt, bem „&e^er" ju Seibe zu

rüden, mit bem 2tnticf)rift felbft bag ftuchtoürbigfte 23ünbni$

fcf>ltefjen. 60 aber fann berjenige, ber in bie ©eheimpotitit
1

, in bie

magren 3ufammenhänge be£ ^Bettgefcheheng bweinzufchauen er=

lernt hat, mit aller 23eftimmtheit prophezeien: Gelingt es dem

deutschen Menschen des nordischen Deutschlands nicht, im

deutschen Stammesbruder katholischen Bekenntnisses das Gefühl

der untrennbaren Zusammengehörigkeit, die Sehnsucht nach dem
untrennbar einen deutschen Reichsgedanken jenseits des, Wahn-
witzes konfessioneller Verhetzung aufzuerwecken, dann ist der

deutsche Mensch, Roms und Zions Vernichtungswillen wehrlos

preisgegeben, dem Untergange geweiht! Dann haben wir die drei

Widersacher derart anzusprechen: Zion — den ewig gleichen

Weltbetrüger unveränderlicher Veränderlichkeit; Deutschland —
das ewig betrogene, das die wahren Feinde richtig zu erkennen

nimmer befähigt scheint; und Rom, den betrogenen Betrüger, der

zum Lohn und zur Vergeltung für das fluchwürdigste aller

Bündnisse zu guter Letzt dem unbarmherzigen Allvernichter

anheimfallen wird.

2lber ma$ nü^te biefe fpäte Vergeltung bem unglücffeligen

2)eutfcr/en, toenn lange oorher mit SMtfe ber äußeren fetnbe, au

benen Oon 9?om unb 3ion ja bie manmgfattigften gäben fich

hinüber- unb herüberziehen, er berart gefrted)tet, entkräftet, zum

23ettler gemacht, zu bauember Q3erfftaoung verurteilt unb zu

geifrtger (Brtötung tiexbammt n>äre, bafj er nie mehr befähigt loürbe,

ben ®ampf gegen ben bann einzigen geinb beS faffenben ©etfteä
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*auf ber 2Bett aufoVLnefymm'Zl 3n fotd) furd>tbarer ©efal?r tft e$

oberfte Aufgabe, burd) ftetc 2lufftärung3arbeit in allen Greifen ber

33eoölterung bajHnpwirfen, baft ber 25eutfcfye enblid) erlernten

lernt, baft eine djrtftltcfye 9Migion, welche e$ wagt, einen 2)eutfd)en

wiber ben anbern §u {je^en, mit ber £el?re 3efu (Etyrtfti nid)t$ gu

fdjaffen l?at, unb bemnad> gegen bie entnationatifierenben 23e»

ftrebungen yiomß nur ein einiges bittet bauerobe £>tlfe bringen

tonnte: eine fowojrt *>on römifd>em als von altteftamentarifd)

#übif$em ©eifte befreite d>riftlict>»arifdt>e 9leligton3gemeinfd)aft, bie

wenigftenS nad> ber religiöfen Geite tytn ba$ beutfdje Q3oW ju

untrennbarer (Einheit sufammenfd)Weif$te.

2Bir wiffen fef>r wof)t, bafj bieS ein fd)Wer ju erreidjenbeS unb

nod) in fdner unenblicf>e gerne gerüdteS 3iel ber (Erlöfung fein

unb bleiben wirb. Um fo fefter aber muffen mir bieS 3iel im 2tuge

behalten, ber furchtbar unterminierenben ^adjt jener beiben (Ers=

feinbe jene (ErfenntniS* unb öoffnungSgrunblage entgegen^ubauen,

bie äße flu^mürbige 2Büf>larbeit jufd^anben madtf.

©erabe in 92orbbeutfd)tanb, wo bie (Emtffäre 9lom3 nur im

©e^eimen i^re ^ätigfeit entfalten tonnen, oermag ber fdjarfe 23e«

obacf>ter oiet beffer aU im Guben, wo bie beiben <$el?etmmäcf)te in

nad> äugen fd>arf getrennten Sägern Raufen, jene ge^eimni^ooHe

latt)oIifcf)=iübif(J)e Kilians §u ftubieren. 3mmer wieber unb wieber

aber finben wir getaufte unb ungetaufte 3uben in inniger ©emein*

fcfjaft mit fatlwltfdjen Greifen i|>re proteftantenfeinblid)e Sätigteit

entfalten. 2Ber im übrigen nod) manche erafte 2lufflärungen ju

biefer tyeute nod> wenig oerftanbenen Slßianj gewinnen will, ber fei

abermals auf bie „QSetfen oon 3ion" oerwiefen, wo im 2ln^ang

5u ben ©e^eimfitjungen oft erwähnten 23afeler SlongreffeS

ber Herausgeber Gottfried zur Beek in bem 2tbfd)nitte „3uben unb

Sefuiten" (<5. 181ff.) mand) wertvollen Beitrag bietet.

2Ber erwartet, in biefem 23ud)e irgendwelche reatpolitifdje

QSinfe für baS auftenpolitifdje Q3er|»alten ber 5)eutfd>en ju finben,

ber §at im ©runbe baS QBefentlicfye ber 3ionSfrage gar nieftf Der*

ftanben. 2)enn wie follte eS nur möglid) fein, bem 2)eutfd)en

irgenb welche au$enpolitifd)e Richtlinien 5U geben, folange er nod)

• gar, nidtf a|mt, baft seine $ur Slugenpolitif entfanbten Männer
gemeinigftd> nur mit Seuten jufammentreffen unb fid) über bie

6d)idfale ber jeweiligen Q3ölfer hevatm, bie, abevmaU unter ber
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^qMc ber 3ugebörigfeit au ihren Nationen, m<t>t$ anbereS treiben

afö* unentmegte, Oon ben ungfüdfettgen Q3ölfern nie ^urcf>fdjaute

3ton$potttif. Unb gelänge' e$ bem 25eutfd)en fetbft, bte*

<5<$tt>terigfte $u erreichen, feine Parteien, ^ftinifterten unb 2lufjen«

oerfretungen oon jübifd>em (Einfluffe au fäubern, — ma$ nütjte

bie$, memt bie ib«t su Q3er^ÄnbIungen beftimmten 2tu^ent>ertreter

ber anberen Q3ötfer nad) mie bor 3ion$ (Emiffäre mären unb blieben

unb nun mit um fo größerer ©ebäffigfeit aüe$ befämpfen muroen,

ma$ bie nun el>rlid> beutfd)en ^Diplomaten irgenb betreiben mürben?

9)kx fann nur bie (Ertöfung tommen baburd*, bafj aud) allen übrigen

Golfern ber (Erbe ein allju fpäteS £id>t barüber aufgebt, baft ba$

entfeijttd)e ßinanber^erfleifd>en ber Q3ötfer legten (EnbeS nur 3ion$

QBeltmacfyt bient unb fie nur „pour le Roi de Zion"* i£re medjfel*

feitige Q3ernid)tung betreiben. Hnb menn mir („Reifen oon 3ton",

e. 109) lefen:

„. . . 2)ie Dielen Kriege, ununterbrochenen Stufffänbe unb gn)ed=

tofen Gtaat^ummäljungen, $u benen mir bie 9lid)tjuben oeranlaftt

baben, um bie ©runblagen tyvet ftaatlid>en Sebent ju untermalen,

merben bi$ ba^in allen Göttern berart sumiber fein, bafj fie oon

,un$ jebe ®ned)tfd)aff ett>uti>en merben, um nur md)t Don neuem

in bie ©reuet be$ Kriege« unb be£ 2lufrubr£ ju oerfallen", —
merben mir ba mct>t enblid) begreifen, baft alles, ma$ tyute jmifd)en

ben Q3öttern fid) abfptelt, feinen anbern 3med bat, als bie$ furd)t«

bare 3iel möglicbft rafd) b^beijufü^ren? Unb glauben mir allen

(Ernfteä, irgenb etmaS Vernünftiges unb foioobt unferm aU ben

übrigen Q3ölfem 3medbtenlid)e$ ju erreichen, fotange 3ionS

Mgegenmart nid)t burd) gemeinfameS (Ermadjen unb Vorgehen

aller Q3ölfer mtber ben gemeinsamen geinb ^unic^te mirb?! SDßabr*

lief), mer auf bem aufjenpbltrifcben ©ebtete irgenb" metd>e 3Bünfd>e

unb <pläne öffentlich au$jufpred)en töricht genug märe, ber mürbe

nid)t$ anbereS erreichen, als baft btefe 'ptäne, eben menn unb meil

fie gut unb gmedbienlid) mären, atSbalb 3ion in bie Sage Oer»

festen, bie geeigneten ©egenmafenabmen p treffen, lange beoor ber

langfame 2)eutfd)e ben langmierigen Übergang Don Überlegung au

Beratung, (Einfielt, (Entfcfjtufj unb $at gefunben i)ätte. <&o mirb

benn gerabe ber Steferbttdenbe unb einftcbtsoolle £efer e$ §u Oer»

flehen unb ju mürbigen miffen, ba# auf biefem fyeuU ganj unb
* 6id>* »nbartg, <5. 395.
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gar 3xon preisgegebenen ©ebiete beim heutigen Staube ber 5)inge

fein einziger realer Q3orfd)tag gemacht derben tann unb barf.

Hnb fo Wollen wir un£ benn enblid) jenem ©ebiete guwenben,

ba£ in fetner täaftrf) unb ftünbtid) pfpdyagogifd) bie Waffen beein*

ftuffenben 2öirfung bie tyirnoergiftenbfte 2öaffe 3ion$ ju nennen

iff: ber treffe, bie wir in biefem 3ufammen£ange nur foweit gu

berühren gewillt finb, aU fie ber ^Polxtii bient, inbeä wir ifcren

ungeheuer oertyeerenben (Einfluß auf ba$ ©eiftegteben bem

fotgenben, biefem Probleme oorbefjattenen IV. Seile unfereS

23ud>e$ auffparen mttffen.

XXX.

,,©ie (preffeunterberfünftigenjübifd)en2öelt»
^errfcfyaft.

Q33eld)e Slufgabe erfüllt jeljt bie treffe? Sie bient ba§u, bie

QJolföleibenfdjaften in bem oon xm§ gewünfcf)ten Sinne §u enf*

flammen ober fetbftfüdjtige 'parteiswede ju förbew. Sie ift 1)0%

ungerecht unb verlogen. Stte meiften 9#enfd)en wiffen gar nid)t, wem
bie treffe eigenttid) bient. SSir 3uben ^aben fie unferen 3weden

bienftbar gemalt; wir werben fie, wenn wir erft jur öerrfdjaft

gelangt finb, ooUftänbig in Ueffeln ferlagen unb jeben Angriff auf

un3 unnad)ftd)tlid) beftrafen. 2)er augenbtidtidje 3uftanb ift bod)

gan$ wiberfinnig: einerfeit£ fpftet bie unumgängliche Vorprüfung

ber 23üd)er, 3eitfd)riften unb 3ettungen bem mdjtjübtfcfyeu Staat

eine Spenge ©elb, anberfeitS läßt er fid) bod) au3 2ld)tung oor ber

angeblichen „öffenttidjen Meinung" oon jebem Sc^mierfinf mit

&ot bewerfen, ofyne bagegen einjufdjreiten. 2Bir werben un£ baoor

5U ftf)ütjen wiffen unb gleichzeitig unferem Staat au§ ber 23eaufftd)ti*

gung ber öffentlichen Meinung eine erhebliche (Einnahmequelle per-

f$affen. S)a3 wirb gunächft in ber 2Beife gefche^en, baß wir S)rucf«

fa<i)en aller 2trt, wie 3eitungen, 3eitfTriften, 33ücr)er u, f. w. mit

einer Stempelsteuer belegen, welche bie übergroße 3at)t berfelben

einfehränfen bürfte. ferner werben wir oon jebem 3eitung3oerlage,

jeber 2>ruderei u. f. w. bie Stellung einer bebeutenben 23ürgfd)aft3i

fumme Oertangen, bie wir im &atle oon Eingriffen auf un£ gan$

ober teilweife eingehen. 9lun Jönnten ja einzelne ^Parteien bereit

fein, große ©etbfummen ju opfern, um i^re Meinung bennod)
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öffentlich 31t perbreiten. Slber and) bagegen wiffen wir ein- Littel:

fobalb. eine Leitung uns zum ^weiten SOfate angreift, wirb fte unter*

brüeft. 9Ziemanb foH ben £>eitigenfchein unferer ftaatSred)tlichen

Unfehlbarkeit ungeftraft antaften bürfen! 211S Q3orwanb für bie

Ifnterbrücfung einer 3eitung ober 3eitfcf)rift werben tt>ir ftetS bie

allgemeine 9leben3art anwenben, fie habe bie öffentliche Meinung
o|me ©runb unb Hrfacfje aufgewiegelt. 3ch bitte (sie übrigens ju

beachten, baß Eingriffe auf uns auch t)on folgen 3eitungen erfolgen

werben, bie nrir felbft gegrünbet haben, derartige Stngriffe werben

fiel) aber ftetS auf btejemgen fünfte befctjränfen, bie wir felbft jur

Stbänberung porgemerft haben.

. . . S)ie 3eitungen unb überhaupt 2)rucffachen aller 2trt werben

wir — neben ben 23ürgfchaftSfummen — mit Gtempetfteuern nach

ber 3ahl ber 6eiten belegen, gür ^tug* unb 3eitfchriften unter

30 (Seiten werben wir bie 6teuer oerboppeln unb ein befonbereS

Verzeichnis anlegen. 2>amit ^offen wir einerfettS bie 3a^t ber

$lug= unb 3eitfcf)riften einjufchranfen, bie unter allen £)rucffa$en

baS fchlimmfte ©ift perbreiten; anberfettS werben bie (Schriftftetler

gezwungen fein, fo umfangreiche Slbhanblungen $u ftreiben, baß fte

fchon wegen ber fyotyn greife nur wenige £efer finben bürften. 2BaS

wir aber felbft h^auSgeben werben, um bie 9#enfchen in ber Pon

unö gewünfehten ©eifteSrichtung gu ergießen, baS wirb fo billig fein,

bafj eS reigenben 2lbfatj finben rnuft . . . Sollten tro^bem einige oon

ihnen (ben 6cf)riftfteHern) gegen unS fchreiben wollen, fo werben fie

feinen Q3erteger für ihre Arbeiten finben. 2)enn jeber Q3erleger ober

2)rucfer wirb Oerpflichtet fein, Por ber Einnahme einer 2trbeit bie

©rucfertaubniS ber Pon unS eingefe^ten 33ehörbe einzuholen. Stuf

biefe QBeife werben wir rechtzeitig bie auf unS geplanten Angriffe

erfahren unb ihnen jebe ©toßfraft nehmen tonnen, inbem wir Porher

bie entfprechenben Haftnahmen treffen ober boch wemgftenS an»

fünbigen ...

3eitfchriften unb 3eitungen finb bie beiben Wichtigften bittet

gur 23eh^rrfchung beS ©eifteStebenS..2(uS biefem ©runbe wirb unfere

Regierung baS (Eigentumsrecht ber meiften 3eitungen unb 3eif*

fchriften erwerben . . . 2luf je zehn 3eitungen ober 3eitfchriften, bie

unS fernfteh^n, werben breiftig fommen, bie wir felbft gegrünbet

haben. 2)aS barf natürlich in ber Öffenflichfeit nicht betannt werben.

Hnfere 3eitungen unb 3eitfchriften foHen baher äußerlich ben Oer*
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fchiebenften Dichtungen angehören, ftd) fogar gegenfeitig befc^ben,

um ba3 Vertrauen ber ahuungStofen 9Zichtjuben erwerben, fie

alle in bie ^aUc 31t Joden tmb unfchäblicr) ju machen.

2tn erfter (stelle werben bxe amtlichen 3eitfd>riften unb

3eitungen fielen . .

.

2tn aweiter (Stelle werben bie halbamtlichen Blätter tommen . .

.

2tn bic britte (stelle werben tt>ir unfere fer/einbare ©egnerfchaft

fe^en, bic miuoeften^ ein Blatt unterhatten mufj, ba3 äußerlich in

fd)ärfften ©egenfatj §u un3 treten wirb. Unfere wirflidjen ©egner

werben biefen fcfyeinbaren QBiberfprud) für ed>t Ratten; fte werben in

ben Seuten, oon benen er ausgeht, ihre ©ejtnnungSgenoffen feben

unb ftd) i^nen — atfo un$ — offenbaren.

ilnfere 3eitungen n>crbcn ben oerfdnebenften Dichtungen an«

gehören. 2öir werben abetige, bürgerliche, freiftnnige, foatatiftifchß

unb felbft umftürjterifche Blätter unterhatten . . . 3ene S)umm-

föpfe, bie bie Meinung ihre$ ^arteiblatte^ ju oertreten glauben/

werben in Qßtrftichteit nur unfere Meinung nad)fpred>en, ober bod)

wenigften$ biejenige Meinung, bie un$ gerabe pafyt. Gie bilben fid)

ein, bie 9*id)ttmieu ihrer ^Partei $u oerfotgen, unb werfen nicht, bafr

fie fyntet ber flagge marfd)ieren, bie wir ihnen oorantragen ...

£)ie fcheinbaren Angriffe auf un$ oerfotgen noch ben 9Zebenjwed,

bem 33otfe glaubhaft ju machen, bafe e3 bie oolle Debe* unb ^refc

freiheit beftfct . .

.

_ £)a bie wirklichen Vorgänge nicht in bie Öffentlichkeit bringen,

fo werben wir burch ein fotd)e$ Verhalten ba3 Vertrauen be$

Q3ol?e3 gewinnen, ©eftü^t auf biefe3 Q3ertrauen werben wir bie

öffentliche Meinung in allen ftaat3rechtlid)en fragen je nach Bebarf

erregen ober beruhigen, überzeugen ober oerwirren. 2Bir wollen batb

bie QBahrheit, balb bie £üge, batb £atfachen, batb Berichtigungen

abbruden, je hachbem, wie bie 9Zachrtd)t aufgenommen wirb. (S$

gehört &u unferen ©runbfäijen, ben Boben ftet3 oorfichtig ab=

zutaften, beoor wir unferen ^uft auf ihn fe^en. Snfolge biefer

Haftnahmen gegen bie treffe werben wir unfere ^einbe jicher be=

fiegen; im (Ernftfalle werben ihnen feine Blätter jur Verfügung

ftehen, in benen fie ihre Meinung 00K jum 2lu3brude bringen

fönnen. QBir werben fogar ber Hühe überhoben fein, fie enbgültig

au wibertegen." („SMe Reifen oon 3ion", 6. 102 bte 105.)

2lbermal3 wirb e$ einzige unb oberfte Aufgabe be3 £>eutfchen
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(ein unb bleiben, wa$ er fcter in feiner ganzen furchtbaren Gcham*

loftgfeit theoretifer) begreifen lernen tonnte, praftifd) im £eben

wieberauerfeimen, foferne e$ Oor feinen traumglo^fugeligen 2lugen

erfcr)eint, ba£~$eiftt genauer genommen — nicht erfdjeint, ba bem

Hnfeligen fetbft h«ute, Wo ihm 3ion3 fatanifche Schlauheit burcr)

bteS wertooltfte aller 33ü$er Kar fein tonnte, bie$ noch immer nicht

p tebenbigem 23ejt£ geworben ift. 25enn feine angeborene 9led)t*

fchaffenfjeit unb eine ganz merfwürbige Schüchternheit unb Q3er*

jagtjjeit Oor allem „Eigentlichen" beg ungeheuren allgegenwärtigen

jübifchen Sd)Winbet3 ^inbcrt.tfm baran, biefe heute fdwn prat*ü*

gierten kniffe tt>irflid> ju erfennen, mag ihn auch ber 9ttidgang

aller beutfdjen Angelegenheiten nod) fo furchtbar barüber belehren,

baft biefe Angelegenheiten fd)on heute in ben meiffen gälten oom —
:

3ubentum oermaltet werben.

©erabe im antifemitifchen Sager aber ift 3ion in einer QBeife

tätig, bie ber 2)eutfd>e nie begreifen fann, biewetl er fid) nid)t oor*

aufteilen Oermag, baft ein ©egner ganj unb gar feine (Sprache fpridjt,

um fo genugfam fein Vertrauen ju gewinnen, wob.urd) alle feinb*

liehen ^äben in jene$ öänben aufammenlaufen, unb ber bemnad) in

ber £age ift, fte nach ©utbünfen au oerwirren unb ju oerfnoten ober

aber im gegebenen Augenblid famt unb fonber$ ju burchjdmeiben.

2)ie3 nicht nur theoretifch burchbenfen au fönnen, fonbern" im

lebenbigen (Einzelfalle enttarOen ju lehren, ift nun unfer einjige^

unb höchfte^ 3iet.

könnte ein Bewohner eine3 anbern Planeten, mit einem Schläge

auf unfere (Erbe Oerfetjt, in unfer ganje^ geiftigeS unb potittfche3

,£eben ben unbefangenen (Einblid be^jenigen gewinnen, ber bie alt-

ererbte unb eingewurzelte Narrheit unb ben Srrftnn ünfere3 öffent*

liehen Sebent mit ber OoHen Unbefangenheit eines erften tritifchen

33lide3 au prüfen oermöchte, er würbe wohl unfere 3uftänbe etwa

folgenbermafjen aufammenfaffen fönnen: £>ie ^Dtenfchen haben bie

fonfcerbare ©ewohnheit, btejenigjm, bie auf irgenb einem ©ebiete

wirflich etwa$ 9lechte$ Oerftehen unb fid) burd) ernfte Arbeit unb

Vorftubien ein 9led)t erworben (wben, mitjureben, ihre 2ßei3heit

in wenig befucfjten Räumen ober aber biden, wenig getefenen

53üchern oerftinbigen ju taffert, tnbe$ man ba§ aKerwichtigfte ©e*

fd)äft ber täglichen geiftigen (Ernährung be$ Q3olfe3, ber ^ftit*

teilungen, bie. burch ihre ungeheure tägliche Verbreitung gerabeju
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ba$ SDenfen ber Waffen prägen wtb umprägen, Gubjeften überläßt,

beren einjige Berechtigung §u i|)rem ungeheuer oerantmortungS»

Pollen 33erufe in i^rem ^>öd)ft perfönltdjen QBilten, i£n au^uüben,

ftefjt, o^ne bafj irgenb ein Befähigung3nadm?ei£, ja nid)t einmal

bie 3ugehörtgfeit 3ur betreffenden Nation ober felbft nur an»

geborenen 3prad>genojfenfd)aft oerlangt mürbe! ilnb fcöcfyff merf*

mürbig unb ergö#tid) nrirft e£, fo tonnte unfer ^onbbetootmer 51t

berieten fortfetjen, bie Q3erätt>eiflung ber 9ftenfd)en ju beobachten,

menn e3 berart einem ^einbe t^rer Q3öÖer gelingt, ba3 Q3olf3tum

äff $erftören, mäfcrenb fte e$ bod) nur fid> felber suäufctjreiben haben

menn fie nicf)t einmal bie bei un3 fo felbftoerftänblicfyen ®efe£e be*

Sebent ^anb^aben, nur geprüfte
-

" unb erprobte Q3olf3genoffen bu

tägliche geiftige 92a{)rung für£ Q3olf ^erfteßen §u laffen.

QSer fo mit unbefangenen Stugen ben £Bafmmi^ unferes

3eitung3mefen3 überprüft unb obenbrein nod) erfährt, mit meld)

bewußter ^eifterfdjaft 3ion fxd) biefen 2Ba|mmi£ §u nu^e macfji,

um ibm, fobalb e3 fetber aur ^ßettherrfdjaft gelangt märe, ein uri-

barmherzige^ CEnbe gu bereiten, mer bte3 erfaßt hätte unb nun als

guter 25eutfd>er nid)t ben einzigen 2Beg ber (Errettung barin ei>

bliefte, nun feinerfeitS ba£ politifdje SoKhauS sufammenauferlagen

burd) eherne, grunblegenbe Spre^gefe^e, ber oerbiente 00H unb gan&

ben tfwt oon 3ton bereiteten Untergang*.

Hnb fo moKen mir benn oerfudjen, gu zeigen, mie an ben

3eitungen 2)eutfd)öfterreid)3 bereite bie Q3erjubung unb Q3er--

mirrung fortgefdritten ift, fo jmar, baft Oon jener ©eiftigfeit, bte

3ion n>ir!licf) gefährlich merben fönnte, in bie ^affe be3 Q3otfe£

faft gar nxä)tß hineinbringt. SDafj bie 3uftänbe im S5eutfd)en 9leichV

analog unb, menn möglich, nod) ärgere ftnb, ift begreiflich, unb bie

* 3Benn etn>a§ no<h ben faumfeligen unb t>erfd)lafenen 2)eutf$en aur 23c-
s

freiung^tat emporreifjen fönnte, fo n?äre e3 ba3 23eifptel be$ ruffif$en 9ia<$»

barS, n>o t§ ja bem 5ui>ent«m gelungen ift, mit öilfe ber fommuniffiJ#en

23olfd)en)iffen-,/ibeate
/
' ba3 ruffifd)e 93olf berart 5U fnebeln unb fcöllig tt>ebj>

unb vetyüoä gu ntadjen, bajj ein n>arnenbere$ 23eifpiel -für ba3 aud) bem

beutfd)en <23olf 23et>orftetyenbe tvofy nid)t gebaut werben fönnte. Unb wenn

ber 2>eutfd)e weiterhin ba3 2lbfommanbiertentt>efen, ba3 ©pifjeltum, ben

iübifdjen unb t>om Subenfum eingefangenen S)cutfd>nattonaten bulbet, o^ne

flc^> für eine grünblicf)« ©äuberung unb 2)e3infefrton ju entf^lie^en, bann

n>irb Jener fur<S&tbare rufflf4)e 3uffanb balb au<$ ber feine fein, ba^ ein ganjef

Q5olf nad) Befreiung ftitynt, t>a% aber banf ber SlUgegenwart ber ^ßerfaeuge
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Slnalogte wirb ftd)erlid) genügen, aud> bem reid)3beutfd>en Sefer bie

t>dHig #nKc^en 3ufamenpnöe ftarsuntQ^ßn.

55a ^aben mir oor allem ba$ meiftgetefene Organ, bie „9leue

greie treffe". 92ur burdrein ©teichitte tarnt biefe ^öcfyfi fomptiäierte

unb fdjwinbethafte 'politif oerftänblich gemalt werben, bie biefeS

23tati aur getefenften Bettung £>fterreid)3 mafyt unb bewirft, baft bie

meiften Parteien bod) irgenbwte gute Regierungen ju btefem allen

gugängtichen „Organe" unterhalten. Q3ßa^rlicf>, ift biefem anfd)tufc

freunbtidje, bem ^apfttum wohlgeneigte, auf bie Q£ünfd)£ ber

(Zntente fw$aufhord)enbe, auf ben (Mbweltmarff eingeteilte,

fapitatiftifd)e, fogial empfinbenbe, allen Autoritäten ^ulbigenbe-,

jeben Jtingenben 9lamen für fid) in Slnfprud) nehmenbe, fid) au3

allen QBelfteiten unb Parteien „gadjteute" oerfdjreibenbe Silier*

tvelt§Hatt nicht ber Sure vergleichbar, bie au§ ben mannigfattigften

©rünben unb gu ben Oerfdriebenften 3weden (9ftad)t, 2lnfehen,

(Selb, Regierungen, sproteftion, Renommee u. f. w., u. f. w.) fi<h ben

i>erfd)iebenartigften Männern Eingibt, inbeS ber (Eigentliche, ber

S)ergen3freunb, ber wahre £tebf>aber, turg ber — 3uhätter fid) erft

be3 9tad)t3, unbemerft unb ungefehen oon ben £age3befud)ern §u

ihr ^iufd)leid)t, mit ihr erworbenen Reichtum unb heimttchfte £uft

gu teilen? 2Bie fc^r ba3 ©leidjni^ ftimmt, wie ahnungslos bie

meiften ber angefehenen $>errf<haften, bie fid) btefeS „OrganeS be»

bienen", im ©runbe barüber finb, baf$ ber wahre Ginn unb baS

wahre 3iel biefeS fo oietfettigen Unternehmens ja bod) 3ion unb bie

jübifdje (Selb» unb QSeltherrfchaft einzig unb allein ift, beweift

bie Hnermübttchfeit unb Slnerfchrodenheit, mit welcher Männer ber

oerfchiebenartigften Parteien, wohl aud) oertodt von ber großen

Verbreitung ber „treffe", ihre ©ebanfen ungefcheut bafetbft, gum

feiner Reiniger biefe einmütig gett>ttnfd)te Befreiung unmöglich geworben ift,

ba unbarmherzig Jeber, ber ein Qßort be§ „Stufru^rä" gu fprechen ober gu

fä)reiben ioagt, aföbalb erfchoffen wirb. 2>er Übergang gu fotehem fchranfen»

lofen Ölbfoluti$mu3 wäre jener Sdjnrfnbetguftanb, too noch ©egenrebe in ge-

fprod)enem unb gebrücktem QBorte gebulbet totrb, welche ©egenrebe aßerbing§

6d)nrinbet ift, ein ©d)nrinbel, ber bie 9loHe be$ £eime$ foielt, auf welken bie

fliegen famt unb fonberS gu geb^n fich nicht enthatten fönnen, n>a3 ja bei

fliegen, bie ber Sprache unb ber Q3erftänbigung, fcheinf e£, nicht mächtig finb,

immerhin begreiflich fein fann, inbeS e§ beim Sftenfchen, ber bem Subentum

heute noch auf ben £eim gebt, be§ bereits erftorbenen 9*ebenmenfchen unb

•t>olfeS nicht ad>tenb, fchier unbegreiflich erfcheinf.
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&u3brud bringen. Qöürbe aber ©efinnung unb 9ltd>tung ben weiften

^enfdjen irgenb Jlarer utnriffen fein, b<nnn wäre e3 ja nicfyt möglid),

bafj fo biete ofyne ernftli<fre 23efotgni3 um bie witflid) febr bebenflidje

©efabr ber Slnftedung biefen Q3erfe|)r n>ettfi^in pflegten!

9teben Dielen anbeten na<& auften fcarm* unb farblofen, im ©e-

Reimen bem gleichen Siebbaber prigen Sägeblättern wäre at3 gute£

23eifpiet für bie pfocfyagogifdjen fünfte be3 3ubentum3 jenes

„9Zeue Liener 3*>urnal" ju erwäbnen, ba$ mit £*nfatiou$--

nacbridjten, mit mannigfältigfier ^eicbbaltigteü, bei ber e£ bem

fiefer ja feineSwegS barauf antommt, ob btefelbe auf QSabrbeit

beruht ober aber oon 21 bis 3 erftunfen unb erlogen ift, fein oer=

gnügung3füd)tige$ öfterreic^ifcfyeS 'publifum tvoty ju bebanbeln

weifc unb bei un^weibeutig jubenfreunblid>er, ja fomboljtoniftifcber

9lict>tung bod) aud) bie fatbolifd)*jübtfd)e Kilians in einem ©aufler

wie Hermann Bahr jum 2tu3brud bringt, ber in feinen allfonntäg-

lid>en fatboltfcfcweltbürgerlid)en (Ergüffen ultramontane Frei-

maurerei ober freimaurerifcfyen HltramontaniSmuS in feiner ^erfon

fiegbaft ju oerfbrpern imftanbe ift*

QBäbrenb nun aber ein 23latt n>ie bie „9*eid)3poft" naef) aufjen

bin ingrimmigften 2lntifemttt3mu3 pflegt, gleichseitig aber in

fat£olifcr/_er Miebe jeben, ber ba au S^reuje friert, mit offenen

Firmen aufnimmt, ein 33latt, welches in jwei Raffungen erfcfyeint,

ber einen, bie aud) ben fragen ber ©rofjftabt unb beS weltlichen

©etriebeS bient, ber anbern, bie nur ber länbticfjen 23eoötferung unb

bem befdbeibenen geiftigen 2lu3fd)mtte bient, ben 9*om£ 'pfpcbagogie

bem bäuerlichen SnteHeft jubittigt, fo tonnte e3 bod) jener 9?id)tung

ber (£btiftftd)fo5ialen Partei jum Organe werben, bie ba, jum

3n>ede ber QBablwerbung beutfcfyfreunblid), tatfä<f)lid> tum grim-

migftem öafj gegen ben beutfdjen 9ftenfcf)en erfüllt, bem 3iom3mu£
ein liebwerter, woblfcertrauter „geinb" fein tonnte. Qa% ber jübifcfye

$apitalift beutigen SageS cbriftlicbfojiat wäblt, ift für benjenigen,

ber bie magren 3ufammenbärige fennt, fein QBunber: ift bod) ber

2tntifemitt3mu$ biefer öerren nur ber 2lu3brud ber ©ier nad?

bem jübifc^en ©elbe, welche ©ier in bem Stugenblide befd)Wt<htigt

werben fann, wo ifcnen 3ion gnäbig oom jübifdjen ©olbregen einen

befdjetbenen Slnteil Oergönnt.

* 2tHc3 9?ä$ere über ba$ ^änomen „öermann 23abr", flet)c in meiner

6(f>rtft „QBir SDeutföen au$
v öfterreid)", <3. 67 MS 71.
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SKenn wir nod) obenbrein ein 33tatt wie ben „2lbenb" er-

wähnen, fo gefct)ie£t e$ nur beSfcalb, weil hier burd) $orruption$*

riecherei, burd) „unerfd)rodene$ Slufbeden" twn 6d)Winbeleien,

6cf>iebermaniH?ern'unb ©aunerfttitfen-mitnmbefümmerter 'preiSöabe

jttbtfcher 9Zamen ber abmmgSlofe fiefer barüber hw^eggetäufcht

wirb, baft ^icr ein ftreng aioniftifd)e$ Organ feine atterprobten

6d)Winbetftinfte jur Verwirrung unb £äufd)ung be$ £efepöbet£

entfaltet.

2tHe übrigen 23tätter finb leichter ju burd)fd)auen, bie „Arbeiter»

3eitung" ift ba$ „ftreng fojialtftifche" Organ, ba$ für ben arifd>en

£efer gegen Kapitalismus unb Q93u<her wettert, bereu geheime

ßenfer aber tatfäd)lid> bafür 3orge tragen, bafc aHeS ©etb unb alle

^ad^t ber (Erbe in bie S)änbe ber Slinber SfraetS binübergeteitet

werbe.

©iefen unb 3abtreid>en anberen beutfd)feinblicf)en 3ournaten

fte^en als red)tfd)affen beutfdje Organe nur bie ,,2>eutfd)öfterreictn«

fd)e SageSaeitung" fowie baS „ 5)eutfd)e Q3olfSbtatt" gegenüber,

neben welchen bie einmal wöchentlich erfdjeinenbe „2Lrbeiterpreffe",

baS nationalfoaialiftifche Organ, ein kümmerliches 3)afein friftet,

vom fiegreidjen Hillen 3tonS einem balbigen ^obe oorherbeftimmt.

Unb man beute nun, wie fd)ttmm eS um bie beutfcf>en Angelegen«

Reiten bi^ufonbe ftefyt, wenn man ftd) vergegenwärtigt, wie fehr

beutfebe 9*ed)tfd)affenbeit unb gute ©efinnung mit SlbnungStoftgteit

unb einem Jinblid) treuherzigen ©emüte, baS aus ber oeränberten

Sage immer nod) nichts au lernen wu^te, gepaart ju fein pflegen!

2)afj in biefen beutfdjen 23tättern aber fdwn b^te mehr unb

häufiger, als ihre reblidjen Verwalter ahnen, 3ionS Abfomman-

bierte ihr oerhängniSOoHeS QSefen treiben, würben bieje wohl nur

mit einem ungläubigen £äd>eln, einem abwehrenben Achfelauden

beantworten. Sluffaßenb' ift jebenfaHS, wie feiten gerabe bie beutfeh*

oößifche 3eitung über ben fonoentionellen QBalb- unb Sßiefen*

anttfemitiSmuS (rinauSgeht unb banf 3tonS geheimen (Einflüfte*

rungen gefährliche Aufklärungen, wie id) jte beS öftern gu geben oer-

fud)te, mit bem 5>inweiS auf ben (oon mir bod) wahrhaft aud) ein-

genommenen) 9laffenftanbpunft abzulehnen wuftte.

9hm aber beute man jtch als einzige Quelle §ur 6petfung mit

auswärtigen Angelegenheiten bie mit ben geheimen Abficbten 3ionS

aufs innigfte fcerfnüpften internationalen 9c"achrid>tenbureauS : für
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Öfterreich baS Seiegraphen* unb S^otrefponbensbureau, für ©eutfch»

lanb baS Wotff=23ureau, (Bnglanb 9leuterS Office, granfreich

2lgence £>at>aS, Italien 2lgen§ia 6tefani unb ttrie jtc in ben übrigen

fiänbern unb Weltteilen noch Reißen mögen, fie, bie ein Sanb übet

beS anbern Sun unb treiben einzig unb allein im (Sinne 3ionS ju

informieren befliffen fxnb! derartig umfraKt odn bem jübifchen

WettbeherrfchungSttnllen, bürfen bie £änber unb 9leid)e nichts

erfahren, toaS 3ion nicht genehm ift, unb biefeS fann ftch ttrirflich

unb toahrhaftig fdmteicheln, heutigentags ber ganzen Welt jenes

53ilb ber £age, jene politifdje Sluffaffung, jene Wettanfchauung

aufjugnringen, bie eS für gut finbet. 3>a aber heute Jener Inter-

nationalismus laum erft in einigen ®bpfen ein $aghafteS Sehen

fü^rt, ber ba toüfjte, bafr bie Q3ölfer nur erft bann 31t 9luhe unb

^rieben fommen tt)ürben, wenn eS ihnen in gemeinfamer, einmütiger

2lftion gelänge, baS allumfpannenbe jübifche 9Zetj ju jerreiften, fo

ttrirb bie Hoffnung t>on Sag gu Sag geringer, ba# bie jübifdje Welt*

herrfd)aft noch in letzter 6tunbe gu üermeiben fei.

Q&mn mati nun oollenbS weiß, ttrie unfer unglücffeligeS 2>eutfd)s

lanb heute nur t>om Subentum beherrfdjt ttrirb, ohne bafj bie 33e»

oötferung im ©runbe noch eine Slhnung baoon h^tte, tt>enn man

fieht, tt>ie unter ber 9ftaSfe beS (Sozialismus unb ber 3entrumS=

partei abttrechfetnb 3uben eS finb unb immer wieder 3uben, bie

bie <3cf)idfale beS 2)eutfct)en 9*eid)eS lenfen (ber traumglo^fugelige

3)eutfd)e vermag immer nod) nicht aus einem ©epchte bie Waffen-

merfmale §u ernennen!), fo mu| man um bie 3ufunft tt>ohl h^ffnungS»

loS fein unb gerabegu oeratoeifeln. 9lur bie eine Satfache, über bie

man je nach ©efhmung lachen ober tt>einen fönnte, mag in biefem

3ufammenhang angeführt werben, bafy im heutigen 2tuStt>ärtigen

Stmte in 23erlin für jübifche Stngelegenheifen bie fchönften unb

prächtigften ^ronträume eingeräumt ftnb unb bieS 9leffort gan$ offen»

herzig begrünbet werben tonnte; unb ferner noch, baft, toährenb bie

S3ett>achung ber StuSlanbSpoff, ber frembfprachigen Mitteilungen

eine äufjerft fcharfe ift, jenes Sbiom, baS unsweifelhaft heute für

2)euffchlanb bie gefährlichften unb oemichtenbften 9Zachricf)ten ent»

\)a\tm bürfte, baS Qeutfdtlanb, <polen, 9lufjlanb, Rumänien,

Öfterreich, (Englanb, öoflanb, Portugal unb Stmerifa umfpannt, baS

„Btbbif#", ol« — politifd) (armb* unb oöllig ungefährlich

fcon ber 53rief5enfur beS 2tuStt>ärtigen 2lmteS freigegeben ift!!!
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SMefe fefjfe £atfa<$e wollen 4otr alß tefcteS, furd)fbarfte§ Symbol

für bie bom beuff^en 'DDftdjel Hag» unb fritiftoS Eingenommene

Unterjochung unter ben QSiUen 3ion3 £ierf>erfefcen. 9ftöge jie bcn

ungtüctfeligen Schäfer anfdjreien unb au3 beut Gcfytummer ertoeden,

bafj er enblicfj, enblicf) in allerletzter Gfunbe aufbringe, ftct) ben

6d)taf au3 ben Slugen reibe unb mit einem erften, oerbutjt erlernten*

ben Stufteudjten im mifitrautfd) gefcfyärften 33ticfe an fid) fcerab»

aufcfyauen erlerne, um nun Gtücf um Gtütf bie jebe feiner ©lieb»

maßen einzeln umjdjnürenben Ueffeln aufjufnoten ober ju jerreigen.

2)a$u bebarf e§ aber be£ einen, baß er feine ^einbe unter ber

^a^fe ber Steunbfcfyaft erfenne unb feine treueften, beften unb

uneigenntitjigften ^reunbe, bie mit i^rem ganaen £>ßtaen feiner

6acfye bienen, ftcfy nidjt Don feinen falfcfyen ^reunben oerbädjtigen

(äffe, fo baß ber Satj: ,tt>enn bie 9tot am ^öcfyften, ift ©otteS öitfe

am näcfyften', ni$t baburd) gufctwnben n>erbe, baft ber 5)eutfd>e bie

6timme feines ©otteS, tt>enn fte taut unb perne&mbar an fein £>er8

bringt, fcerabgefommen unb ontaxtct, nidjt me^r §u oeme^men
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IV. $ e U.

® e i ft e £ 1 e- f> e tt.

SRögen fic alleS tjäben,

3Sa$ fctyhnnbelt, annngt unb gleist

Sie fotlen t&n nictyt fcaben,

<3)en freien beuffdjen ©etft!





XXXI.

2öer beS Q3erfaffer3 (Schrift „(Seift unb £eben" kennt, ber weift,

wie traurig eS um biefe beiben (Setvattm beftellt ift, feitbem ber

mächtige 6trom ber Vermittlung rafttofen ©efälleS fich §wifchen bie

falben eingezwängt ^at, fie mit ber unüberfehbaren Hochflut feiner

^ageSgeitungen mehr trennenb als oerbinbenb; ber weifj, baft burch

bie jur Großmacht emporgefchraubte Vermittterfchaft ber ©eift

leblos, baß Sehen aber geifttoS geworben ift, fo baft baS £eben

heutigentags faum mehr £eben unb ber ©eift faum mehr ©eift

genannt 31t werben oerbient. Hnb wahrlich! £Ber bebend, was baS

Subentum fett ben legten fiebjig Sauren burch bie oon ihm fchier

allein in 33efttj genommene Vermittlerrolle bewirft t>at, fann nur mit

Verzweiflung unb 3ngrimm aufrufen: 2ßaS b^bt ihr aus bem

beutfehen ©eifteSleben gemacht! 3enem ©eifteSleben, baS gu

Goethes 3eiten in foteb lebenbiger güHe auS ber unmittelbaren

Berührung mit bem .£eben unb ber regierenben Watyt entfpfang,

bafj ber ©eift mächtig war wie noch nie unb bie 9^ad)t tebenSerfütlt

unb burebgeiftigt wie nur in wenigen (Epochen b#r Qöeltgefchicbte.

2)ann aber brängt ftd) mehr unb mehr unb breiter unb breiter an*

fchweKenb baS bewegliche Vermittterfum swifeben biefe, getrennt

ohnmächtigen, ©ewatten, unb unfer heutiges triftet unb trofttofeS

3eitalter wirb geboren, baS 3ettatfer, in welkem 3eitungSfcf)reiber,

2lgenten, S^onjertbureauS, ^h^teroertriebe, ®unfthänbter unb Sm*
prefarioS bie oom entrechteten, armfelig geworbenen ©eifteSmenfcben

gu gewinnenben Mächtigen finb, bie fetbftherrlich über 'ihn verfügen

unb nur baß an baß entartete, benfentwöhnte, jebeS eigenen Bühlens

oerluftig geworbene „'publifum" b^rantaffen, wa% ihrer fcbamlofen

©efchäftigleit, ihrer beweglichen llnraft, ihrer leicht oerletjlichen

innern llnftcberheit unb feelifehen (Erbärmlichkeit genehm ift.- Slnb

wer jieht, wie bie Verbättmffe auf Mefem ©ebiete troftlofer unb

troftlofer werben, wie bie 2tufnehmenben immer mehr unb mehr

leblos unb mechanifiert, bie 6chaffenben immer entrechteter unb ofm»
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mächtiger werben, inbeS bie Q3emittlergilbe jur wofctorganifierten,

einzigen wahren QBettmacfyt fid) aufbläht unb emporfdjwiHt, ber

mu| fid), bebenb oor 3orn unb Verzweiflung, fragen: 2Ba$ wirb

ba$ zur QSeltmadjt emporfteigenbe Subentum nod) alle$ au$

unferm geift» unb leblos geworbenen ©eifteSteben machen, unb tt>ie

lange nod) wirb ber beutfti)* 9ftenfd) tatenlos ber Q3ernid)tung ber

beften, f>eiltgften Gräfte feinet Q3olf3tum3 jufe^en?!

2öo n>ir ^eute 9lußlanb oor 2lugen f>aben unb fe^en fönnen,

wo^in 3ion ba3 ©eifte£leben eine£ unterjochten Q3olfe3 Einbringen

will, fönnen wir nid)t me$r barüber im 3weifel fein, wa$ altes ba$

Subentum nod) oor $at $ur (Erreichung feinet SBeltzieleS: ber

^ftedjamfierung be3 faffenben unb ber Organifterung be3 beweg»

lid>en ©eifteS. 3n 9iußtanb aber §at ba3 nid)t üom Subentum be«

l?errfd)te unb geleitete 3eitung3wefen aufgehört, ja, bie 33ücfyer,

bieS unoerlierbarfte 33efttjtum be3 geiftigen 9lieberfd)tage$ oon

3a^r^unberten eine3 Q3olfe3, finb fonfteziert, werben au$ bem

'prioatbefi^ eingeforbert unb nierjt neu gebrudt, fo baß eine näcfjfte

©eneration ^erann>ad)fen wirb o£ne 33tlbung, ofcne geiftigen 3u=

fammen£ang mit bem Schaffen unb ber (Entwtdlung tyrer Q3oro<tter,

olme 3öijfenf<$aft, o|me ©*$ct)i$jte, eine zur @tufe be3 bumpfen

Stereo Eerabentwttrbigte, futtu^joS geworbene 9Jlenfd)enmaffe. £>ie

Vertreter be$ einfügen ©eifteSlebenS finb tot ober oerjagt ober

friften ein fümmerticrjeS, um bie tägliche 9Zotburft zitternbe3 33ettter*

bafein alß Straßenfeger unb fiumpenfammler. 2tn biefem (Eintel*

falle können wir woljl ermeffen, wie gut fid) bei fonfequenter

Knebelung be3 ©eifteSlebenS bie jübifdje QBeltorbnung erreichen

läßt, in ber bie 3uben ba3, was fie ben Q3bifem ber (Erbe an ©eifteS*

gut abgelernt unb gefroren fcaben, in ftrengem ©ewa^rfam Ratten,

tnbeS biefe naef) oernid)tetem ^ittetftanb ju einem IjauStierartigen,

geiftoerlaffenen 3witter Eerabentwürbigt werben, über welchem

3ion, ber große QBeltoergewalttger unb 28eltbefd)Winbler, in un*

oerftörter 9)tajeftät unb Serrlidjfeit thront. 60 muß man fid? benn

flar Oer Slugen galten, baß, wenn e3 3ion wirflid) einmal gelänge,

in ben kirnen ber ^enfe^en ber faffenben g>tru?tur bie flamme beS

©eifteS ganz unb gar zu erftiden unb ju Oerlöfd)en, jene jtibtfdje

ittuftonSlofe $Belt fe^r wo£l erreicht werben fann, auf bie 3ion mit

zielbewußter ilnnadjgiebigfeit Einarbeitet. Unb fo fönnte benn ber

Seitfprud) 3frael$ in oerrud)ter Q3erbretyung eines Eerrlid>en ©oet^e»
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fchen 6a£e$ tautm: „2ßir Mcnnm unß au jenem ©efchtedjte, baß

bie, fo ba$ £ict)t brachten, in$ 2)unfel f)inabftö^t unb ihnen jenes

2id)t fttehlt, bafür Sorge tragenb, bafj niemanb aufter un3 felber

feiner jemals Wieber teilhaftig werbe!" 3)afc
' freüi<§ bie gaclel in

ber 9)anb beSjenigen, ber fie Weber felber erzeugt noch entjünbet

hat, batb armfelig oerflactern wnb erlösen mufj, bebenft ber un»

feiige Q3ermittlergeift nicht, ber ba nicht weif?, bafj ba3 ©eifteSltcht,

o^ne ftetS neuen 9Mhrftoff au£ bem eigenften (Sein be3 Prägers au

begießen, batb verqualmt unb erftirbt unb ein 2lfchenhaufe toter

QBorte aurücfbleibt, wo früher lebenbiger ©eift, oerjüngt unb erneut

aus eigener £eben£fraft, hiromelanftieg!

(Sin yiüdbltä auf bie ©efdrichte be3 SubentumS jeigt, wie immer

wieber baß fo Dielen oernidjteten unb au grunbe gerichteten Q3ötfem

geftohlene geuer beß Kulturlebens in ben gef$äftfgen Vermittler»

hänben ber 2)iebe erlofch unb au fchaler 3toilifation oerafchte. Hnb
wenn 5}err Spengler in feinem „Untergang beS 2lbenblanbe£",

einem 33uct>, auf baß wir noch w* ganj anberem 3ufammenhang

ausführlich aurüettommen werben, ohne Segrünbung wie SDelphi^

Orafel ben 2BeiSheit3f<M$ auSfpricht, baft mit bem Sahre 1806 ft<f>

unfere Kultur mit einem (Schlage in 3ioitifation au wanbeln beginnt,

fo ftimmen Wir ihm freubig gu, weniger orafelhaft als er bie 23e»

grünbung beiftellenb, baft Napoleon bamalS bie £ore beS beutfehen

©hettoS fprengte, bie Überflutung beS beutfehen Kulturlebens mit

beweglichem ©eifte mithin bamalS begann unb alfo bie Qöanbtung

in öbefte 3ioilifation fehr wohl oon biefem 3eitpunfte batiert

werben barf. — —
3e mehr ber ^enfeh weift, befto weniger gut unb ooflftänbig

fein QSiffen mitteilen au fönnen ift er ftcr) bewußt. Hnb währenb

berjenige, ber in ftarrer Unbeweglichfeit oon einem beftimmten

Gtanbpunft aus in bejug auf eine beftimmte grage nur einen gan§ be-

ftimmten QBeltauSfchnitt fteht unb fein eigen nennt, ooH (Selbftficherheit

unb Übergebung überzeugt ift, „bie" 2Belt unb baS jeweilige Problem

ooll unb gana gu umfaffen, §at ber gorfetjer, ber ein grofjeS ©ebiet

bie Kreuj unb bie Quer burehwanbert fyat, je beffer er hierbei ein»

brang unb (Einblicf gewann, befto ftärfer baS beflemmenbe ©effihl

ber furchtbaren ©chwierigfeit, ber unenblichen ^üUe unb bannig»

faltigfeit beS ©efchaufen in ber 2Biebergabe gerecht au werben. Utnb

hier, wo jtch ber Q3erfaffer weber — wie im ^Birtfcfmftrieben — oon
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ber tro^igen unb unbeugfamen 2lbficf)t, mit ber $raft beS fajfenben

©eifteS ber beweglichen QSeltorbmmg erfennenb unb erfdjauenb

£>err au werben, ben (Schwung unb bie ®raft tyxfyotte, ihm im

©runbe ferner OtehenbeS ju burchleucr)ten, noch auch — wie in ber

'polittf — aus Verzweiflung ob ber heutigen Verhältniffe in baS

öffentliche Sehen einbrang unb nun §m aHerbtngS (Einblicfe unb

Überfichten gewann, bift ihm unenblid) mannigfaltige 3ufammen*

hänge erfchloffen, fonbern im eigenften 3)enf» unb (Erlebnisbereiche

einer Überfülle oon (Einfielen unb 3ufammenhängen fich faum §u

erwehren oermag, hier, im ©eifteSteben, ift er fich bollftänbig be»

wuftt, nur Slnbeutungen, Überblicke, tppifer/e (Einaetbeifpiele geben

5U tonnen, bie wie auS ben oerfchiebenartigften ©ewäffern probe-

weife gefchöpfte 23echer nur repräfentatioe 23ebeutung haben

werben. 3ft boch baS ©eMet „©eifteSleben" ein fo unenbtich großes

unb bie Veränberungen, bie 3ionS Vorbringen ^ier bewirft fyat,

fo aufwühlenbe unb tiefgreifenbe, bafj ber 9ftut bem, ber barangeht,

hier (Einblick %u gewähren, fcfjier berfagen muft bor ber bebrängen«

ben QSucht ber ©efichte, bie, nach SBiebergabe oertangenb, oor

feinem innern 2luge erflehen.

5)a nun aber, was immer baS fommenbe £eben bringen mag,

auf alte gälle- bereite in ber ®inbheit ber $etm ju allem (Spätem

gelegt unb mithin auch Oon ber beutfer/er SMmfraft feinblichen Seite

ausgerottet §u werben oerfucht wirb, fo ift wohl bie (Erziehung unb

ber Unterricht ber h^ranwachfenben 3ugenb baS allererfte Problem,

baS eS tyev ju behanbeln geben bürfte.

3)a aber ftnb eS freilich unenbtich bebeutfame, rein wirtfehafttiche

gäben, bie bie (EratehungSfrage mit bem 2Bohlftanbe ber 33eoötfe=

rung oerfnüpfen. Hnb gerabe hier wirb 3ionS furchtbares QSeltaiel

an ber Vernichtung beS ^ÄtttelftanbeS, wie fie ja planmäßig oor«

genommen wirb, erfchütternb offenbar. £iegt uns boch unter oielem

anbern ber StuSfpruch eines „fo§ialtftifchen Arbeiterführers" oor, ber

ba wagte, ber Slrbeiterfcfjaft auf bie $rage, wann benn baS Wirt«

fchafttiche (Elenb ein (Enbe nehmen werbe, ju antworten: „9ftcht

früher, als bis bie Bourgeois alle mitfammen am 33ettelftabe ftnb,

auf bafj bann — bie unbefchränfte öerrfchaft ber Ölrbeiterfchaft

beginnen fbnne!" 93ßetch trofttofe ©eifteSoerfaffung bei biefen

uftglücffelig irregeführten folch fchamtofer ShmbotaioniSmuS oorauS«

fe^t unb banf feiner unermtibtichen 53efchwinbetung wirfltd) unb
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tt>ctyr£aftt<$ fdwn erreicht $at, geht boxauZ tytvox, ba§ fotdjcr »er»

brecherifcher Qötlle jur (Ertotung eine3 ganjen Q3otfe3 unverblümt

ausgebrochen werben barf, banf ber Q3erbtöbung unb Verwirrung

ber Slrbeiterfchaft, bie ba nicht ernennt, wem auf btefe 2Beife bic

nun einmal bem 9!ftittelftanbe einzig unb allein jugehörtgen 23erufe

3ugefd>an3t werben follen: ben 9lachrommen berjenigen, bie burch

9?aub, 6chwinbet, betrug unb SanbetSbeftijfenheit allen Littel«

ftanbSbeft** unter ^arronanj ber fosiatiftifchen gührerfchaft an ftch

geriffen haben. 2)a nun aber vbte,2trbeiterfcbaft auf „&lajfenbewufjt=

fein" gebrißt unb alfo ihre 9lachrommenfchaft Oon geiftigen berufen

abgehalten wirb, ba ber ^ftittelftanb betn Verhungern nahe ift unb

fich mithin gezwungen fieht, feine ®inber bem ertragreichen

manuellen 2lrbeiterftanb jujuführen, ba auch ferner mit wiffenfehaft*

licher Schlauheit immer wieber auf bie Hnergiebigfeit unb 2lu3fid)t3=

toftgfeit ber geiftigen ^Berufe ^ingettriefen wirb — wer bleibt übrig

als Slnwärter auf biefe 33erufe als ber retchgeworbene jübifche

£>anbel3mann, beffen beweglicher ©eift in feinen Kinbern fich nun

ber ^Irjtefcbaft, beS Beamtentums, ber 2tbt>otutur, beS 9ltchteramteS,

beS öochfchulwefenS, ber ftaatlichen Verwaltung unb 9lepräfen=

tation nad> aufjen |>tn bemächtigen wirb?l •

QSer in unferen bfterreichiftf)en SDfättelfchulen in ben 3ah*en feit

bem Urnfturje ftatiftifche Tabellen über bie ^fttttelfchutfreqenj auch

nur flüchtig betrachtet hat, ber weift, wie fchaubererregenb baS arifche

Kontingent jurüdtritt, baS jübifche emporwächft, ja bie 2tHein*

herrfchaft übernimmt, ©eifrige £eiftungen finb gebunben an unb

bebingt burch normafe förderliche (ErnährungSjuftänbe. 23ei ber

furchtbaren Unterernährung beS immer geringeren Sprojentfa^eS ber

arifchen TOttetfchüter würbe ohnehin ber Oollgefreffene, rotbäcftge

Subentnabe bie Überlegenheit beS faffenben oor bem beweglichen

©eifte Wettmachen, wenn nicht obendrein eben jener bewegliche

Geist, zur Herrschaft gelangt, nun auch eine Unterrichtsmethode

einzuführen begänne, welche nur diesem seinem Geiste den Aufstieg

gewährleistet, mit dem schönen Worte „Aufstieg der Begabten"

Beweglichkeit für Begabung und fassenden Geist für Schwerfällig-

keit und Dummheit ausgebend*.

* „QBir tuerben für jeben &tanb einen befonberen Zeitplan entwerfen unb

bie 23ilbung unter feinen Hmftänben beraUgemeinern." („2>ie QBeifen bon

3ton" Seite 120.)
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3n 2öien, ber bereite als erfte sprooinjftabt 3tonS charafteri«

fierten gewefenen beutfcr)en <5tabt, Ratten wir gur 3eit beS un»

befchränften fo^iatiftifchen Regimes bie befte Gelegenheit, baS

oben Ausgekrochene in feiner sollen Tragweite kennen au lernen;

benn angefangen oon ben Aufnahmeprüfungen in bie 9!Äittetfchulen

fonnte man ben neuen Geift, ber ba feinen (Bingug hielt, gerabe^u

mit öänben greifen, 9lechtfchreibung, grünbliche grammatifche

S^enntniffe, einwanbfreier (Satjbau — baS alles §at oon nun an als

unwefentlich au gelten, wohingegen „fdmelle 2tuffaffungSgabe", bie

gähigfeit, rafch ein Vorgelegtes %%<zma au „behanbeln", gtrtgfeit

im (Einmaleins, <2><$netligfeit im Rechnen, Iura, 33ewegticht"eit beS

GeifteS als bie einzig unb allein erftrebenSwerte „Begabung" unb

ber Aufnahme würbige Geiftigteit figurieren. So oerfchwänbe benn

fchneH aber ficher bie faffenbe $raft oon ber geiftigen 23i(bfläd)e,

unb eine Generation ftünbe unS unmittelbar beoor, bie bie geiftigen

Güter ber Vergangenheit* nicht ty^en, hüten unb mehren würbe,

fonbern nur ben fchmähttchften Waubbau am Gegebenen unb alfo

wieber einmal wahrem (Erfaffen Kägltd> Genommenen betriebe.

SSie fct)neö bann aus bem GebächtniS ber '•Jftenfchhdt all baS fich

verflüchtigte, was, oon ben Vätern ererbt, nicht burch eigenes 9tacf>=

fchaffen unb 9?acr)geftalfen erworben, unbefeffen Oertoren geht würbe

biefe nädbfte Generation mit <3cf)aubem erfehen — ober beffer unb

furchtbarer noch: fie würbe eS nicht mehr erfehen, ba alßbälb feiner

mehr ba wäre, ber im erlebten 23ef$ faffenber Gräfte unb erfaßter

Erbgüter überhaupt begriffe, welch ^urchtbcjreS fich runb um ihn

oolljogen bat! Unb nun benfe man fich ben beweglichen Geift als

einzigen Verwalter oon 9?ed)t, ^ebiain, GtaatSfunft, Literatur,

$unft, Gefliehte, Sphilofoph^^
<3Äath«mati!, Chemie, 9laturfunbe

unb Biologie, um nur flüchtig gufammenfaffenb aufauaählen, welche

^BiffenSaweige bei jtibifcher Snoafton Oon Grunb auS anberS

werben, um bie furchtbare Tragweite ber ben beutfehen Geift Oer-

nichtenben QSeltorbnung ahnenb oorauSauempfinbenl

(ES mu§ jebermann empfohlen werben, „2)ie QSeifen oon 3ion",

XVI. 6i£ung, ©eite 119 bis 121, grünbticr) 5U tefen; benn fyiex

* „Sßir roerben auS bem ®ebäd)tniffe ber 9ftenf4$eit alle Satfac^en ber

<Sefd)id)te ftrei<f>en, bie unS unbequem fintf unb nur biefenigen übrig laffen,

frei benen bie gebier ber ntd&tjübiföen Regierungen befonberS tyerbortreten."

(„Sie Qßeifcn t>on 3ion" Seite 119 ff.)
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haben wir baS 2luSmer§en all beffen, waS auS ber ©efchicttfe (Er*

hebenbeS unb ©rofceS im <Stnne biefeS ©eifteS geleiftet würbe, bie

(Einfchränftmg beS Hnterric£)tSftoffeS in genauer Slbgrenjung beS

jeweiligen, als unoerrüdbar aufgezwungenen &iant>e$ unb 23erufeS

ünb beS nach bem Sinne feiner beweglichen Q3ergewaltiger für i|m

QBiffenSwerten, bie 2lbfc£)affung unb unbarmherzige 33efeitigung ber

Sehrfreiheit, ben allmählichen Übergang gu ben ©taubenSfäljen rein

jtibifchen 33e!enntmffeS, baS (Ertöten im ®etme jeber felbftänbigen

Meinung, in jenem $eime, ben ein faffenbem ©eifte gemäßer Unter»

rieht in bie jugenblichen (Seelen einfenlte unb heranreifen liefte
—

furj, bie abfolute 9[ftechanifierung beS faffenben ©eifteS burch bie

(Erziehung in einer QBeife oorgefeben, wie fte berzbeflemmenber unb

töblicber nicht gedacht werben tonnte.

XXXII.

QBie ift eS nun möglich, feit 3a^rtaufenben eingewurzeltes

(Empftnben aus ben &\xntn ber artfehen ^Jtenfchheit berart aus»

zujäten, bafj fte fief) bie QBeltljerrfdwft beS beweglichen ©eifteS ohne

Sßiberfpruch gefallen läftt? 5)aS war, ift unb wirb bie grofte 3?age

unb baS einzige 3iel beS SubentumS fein unb bleiben, bis biefeS

bie 9ftaSfe fallen laffen fann, um einer neuen, entgeiftigten unb ent-

ichten ©enetation feine furchtbare Qßettmacht ^HenloS §u ent*

fd)leiern. Hnb ba ift eS wieber jenes einzige, allgegenwärtige, un=

fehlbare 2lH«^eilmittel, welchem baS Subentum bie allmählich

wachfenbe 3trufturlofigfeit ber 2BirtSoölfer unb feinen eigenen

2tufftieg refpefttoe fein Überrollen ber amorph geworbenen Unter*

f<$id)te oerbanft, ja, welches im ©runbe mit ber beweglichen

Sttuftur gerabegu ibentifd) ift. Hnb abermals unb zum britten 9ftate

müftte in 9liefentettem baS QBort

(3 d) to i n b e 1

über aßebem prangen, waS zur (Ertötung beS arifchen, zum Slufbau

beS jübifeben ©eifteSlebenS bis zum heutigen Säge oon 3ion Oer*

fud)t unb geleiftet würbe, liefen Schwinbet, ber entweber barin

befielt, bafj bie geforberte 6ct)eingeftalt oorgetäufcht wirb, um bie

wahre 3erftörung etnzufchmuggeln, ober barin, baft ©uteS, bem

fajfenben ©eift ©emäfteS ihm als galfcheS unb 6cf)äbticheS auS»
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gerebet, ba$ 3erfe£enbe unb Q3erhnrrenbe aber mit aUen fünften

ber Spfpd)agogie etngerebet nnrb, h>erben tt>tr nun auf aH ben oben»

ernannten geifügen ©ebieten na<$8Utt>eifen unb aufoufpüren haben,

unb iPoHßtt bei bem beginnen, tt>a$ ia ©runblage unb 2lu3gang für

Satzungen, ©ebote, £eben$beutungen unb fitttidt>e^ Verhalten im

SlHgemeinen bilbet. 2>a aber heißt e$ bei ben „Reifen oon 3ion"

(©. 93):

„2) i e 21 u 3 1 e g u n g ber © e f e ^ e.

2)a n>ir bie beftehenben ©efetje nxd)t plötjltd) änbern fonnten, fo

haben tt>ir ihren 6inn burd) tt>iberfprud)30olle Deutungen t>oß«

fommen entfteßt. 2luf biefem 2öege erhielten ttrir über (Ertoarten

große (Erfolge. 3unädj)ft hmrben bie ©efetje burd) bie oielen

QeutmiQm oerbunfelt unb bann allmählid) in ihr ©egenteil Oer»

toanbett. Stte Staateleitung oerlor jebe Überftd)t unb lohnte fief)

fcfyliefjtid) fetbft in ber äußerft oertoorrenen unb nnberfprud)3t>ollert

©efetjgebung nicht mehr jurechtfinben."

QSenn man foldje Sätje lieft, bann faßt e$ einem gerabe^u nne

(Schuppen Oon ben 2lu$en, unb ba3 feltfame Unbehagen, bie Qual

unb Unfidjertyeit, nrie nur fie alle in fingen be§ 9leet)te3 fcfyon feit

langem fcfyeinbar al3 um>ermeiblicf)e unb mit ber Materie sufammen»

hängenbe Zatfatye ^injune^men getoohnt finb, finben ihre er»

löfenbe — ober beffer gefagt tief bebrüdenbe — (Erklärung. 3Ber

aber nmßte xxid)t
(
nrie burd) 9looeHen, (Entfcrjetbungen oberfter ©e*

rtd)t^öfe, öoffan^leibefrete ju fd)ier allen Paragraphen be$ 6traf«,

S)anbel3* unb 3it>itred)te3 berart Ergänzungen, neuartige 2lu$*

beutungen, Q3erftaufulierungen unb immer nrieber mögliche 2lu3=

na^m^fälle gefer/affen ttmrben, fo bafj ber 9*echt3unfid)erhevt, ber 23e*

einfluParfeif ber 9tid){er burd) pfpd>agogifd)e 2lbt>ofatenrmffe, bem

Q3ern>irren, Q3ernnfcf)en unb Q3erbrehen jeglichen einbeutigen &tant>*

punfte3 unge^inbert Sür unb £or geöffnet ttmrbe?! Hnb nun benfe

man fid) erft bie ^eillofe Q3erhnrrung baburef) auf bie @pitje ge=

trieben, baß nict)t nur ber betoegticr/e ©etft mit Q3erbrehung unb

Q3ergen>altigung an ben ehernen Pforten be$ 9led)te3 rüttelt,

fonbem gar hinter biefen Pforten ber gleiche ©eift ber 33etoeglid)feit

bie fefteften Gtütjen ber 9led)tfpred)ung toanfen macht unb ju ihrer

Untergrabung unb (ErfFütterung unheilvoll Beihilfe leiftet. Slnb

hier muß e$ benn flipp unb flar h^u^gefagt werben, baß, wenn
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ba$ QBort „9*ed)t" irgenb einen faltbaren, bauernben unb allgemein

gültigen 6mn fcaben foll, bieS einzig untf ättein möglid) ift, foferne

bte 9led)tfpred)ung einjig unb allein fajfenbem (Seifte jum öüten

unb Vermalten anheimgegeben ift. 3)enn einzig unb aHein tt>o icb

faffe unb erfaffe, ma$ mabr unb falfd) ift, aber aud> bann mit feft

äugreifenber öanb ©efafeieS umftammett balte unb mir burd> fein

35re^en unb deuteln au$ geballter gauft mebr entreißen laffe, nur ba

bleibt 9*ed)t 9led)t unb Unred)t Unrecht, fo bafj ba$ ©efe£ £>ort unb

<Sd)U^ ber Sittengebote, ber Verfaffung unb be3 Staat$gebanten3

^u bleiben permag. ilnb ioenn ein Bismarck e$ unverblümt au^fpracb,

bafj er ntrfjt me£r ben ©erid)teu feinet 93atertanbe3 fid) anvertrauen

mödjte, menn ber 3ube jur 9led)tfpred)ung gugelaffen nrirb, fo fteeft

bierin bie tiefe (Einfielt eines ber größten 9lepräfentanten be3

faffenben ©eifte$ in bie aller 9?ed)tffcrecf)ung fernjubaltenbe 23e-

toeglidtfett. ^Sftan oerftebe un3 nur red)t: felbft bei beftem QBtÜen

unb red}tfd)affenfter Veranlagung, alfo fubjefti» abfolut ebren*

^a^tm (Ebarafter, ben mir obnemetterS jebem jübifeben Siebter ^u«

billigen, ift, abgefeben Don ber bemeglidjen Struktur, ja auefy im

pfpcbifcben Verhalten, in ber ^ofition ^um VJirtSoolt'e, bie Sebn--

fuebt unb Slnpa^pbänomene zeitigen muft, nict)t jene völlige innere

^rei^eit unb Unbefangenheit anzutreffen, obne meld)e mittend*

ungetrübte 9lecbtfpred)ung nid)t möglid) ift. 2)enn mer nid)tgemoHte

(jübif<$e) ©eiftigfeit von fict> ftöftt, mer erfebnte Struftur bod) irgenb

3u mimen ober bod) bemüht barjuftellen befliffen ift, ber befi^t nid)t

jenen gleidjmütig unbe* unb unentwegten Seelenjuftanb, au3

melcbem ba3 9led)t mie eine von ©ort gefanbte, von £Bunfd) unb

QBiHe ungetrübte (Entfärbung erftiefjt. Unb menn jum 23eifpiel

ber jübifdje <5ta<xt$antvaU ober Siebter gerabe in aßen Verfehlungen

be$ fpe§ififd>en 3ubentum3 afö unbarmherziger unb unerbittlidjer

23e- unb Verurteiler auftritt, fo ift auch bieS begleitet von einem

feelifeben Phänomene be3 innerlichen 2tbrüden3 unb fid) 2Beg=

wenbenS von fingen, bie ber fo 9ttdj>tenbe vor ber Vklt unb vor

fieb felbft als ibm in {einerlei Q26etfe zugehörig unterftreid>enb zur

Slnfcbauung bringen miü. 3n meffen Seele aber beim 2lfte ber

9^ed)tfprecbung irgenb eine anbere 9legung mitfpriebt ober aud) nur

teife mitfdmnngt ate bie rein erfaffenben 33etrad)ten3 be^ oor*

liegenden Calles, bem fann ba^ 9?ecr>t, 9*ed)t ju fpred)en, nimmer

5ugefprocr)en merben!
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Unt> nun erft bie Vertreter ber tyv 9led>t fucfjenben, aber meift

recf)t3unfunbigen Saienweft! QBa#'£at tyier ba3 Subentum ,,ge»

leiftet", in ftucfywürbiger imb gerabeju üertyeerenber Sßetfe beweg-

liche ©ciftc^gegcntpart, Otanbpunftlofigfeit unb alfo über^eugenb

wirfenbe Vertretung jeglichen <Stanb{mnfte3 in ben 5)ienft

jeglicher gerabe fcorliegenben Gacfye fteHenbl Hnb wie ferne allem

gefunben 9^ed)t3empfinben muft eine 9lecf)t3anwaltfcf)aft wof>l fte^>en,

bie e$ jur ©ewofmljeit erhoben I?at nnb nid)t weiter t>erwunberlid>

ftnbet, baft bie Vertreter jweier ftreitenber Parteien ftd> »ergnügttcf>

über ben ^aU befpredjen unb in bewufjter 23e£errfd)ung aller

möglichen pfpdmgogifcfjen fünfte unb SridS ben 9lid)tern gegen»

über gerabegu im t>orau$ auSsutnobeln wiffen, wie ein ^ro^eft t>er»

laufen wirb! Unb fommt nun feoUenb^ ba$ £>auptmact)tmittel aller

33eweglicf)feit, ba3 ©elb Inn^u, ba$ ricfytunggebenb, refpeftifce

«nef>menb feine beftedfjenbe 53eeinfluffung ausübt, fo bafj etwa jwei

Anwälte in gutem peftmiären (£im>erftänbniffe ftdC> über ben 2lu3»

gang etne$ ^rojeffeS einigen, bann ift ber 9*e$t$t>erbre{mng, ber

©efe^tofigfeit, bem 6d)Winbel bie 23a^n freigegeben unb ba3 nur

fajfenbem ©eifte gemäße, ja »erftänblidje 9lecf)t $at aufgehört §u

befte^en. 3)enn nun tritt ber Ausgleich auf ben 'plan, jenes flucti)»

würbige 9!Äaniwer be$ beweglichen (Seiftet, ba£ ba permittelnb,

üermifdjenb, t>ertufcf)enb, abfet)leifenb, Derwirrenb, üerbre^enb unb

entred)tenb bem QBirfen faffenben ©eifte$ ben enbgültigen £obe3*

ftofj »erfe^t. S)enn ein ftareS (Entweber — Ober ift letjter unb tieffter

(Sinn t>on 9led)t unb Unrecht. QSo aber ©eftifulation, fcerftänbnte*

inniges Sublinjeln, geftf)äftige &berrebung3fünfte, fcmjebierenbe

9Zacf)giebigfeit ^tiben unb brtiben gu Saufe jinb, ba fcerwtrrf unb

lcu)mt fiel) bie Straft be3 faffenben 33ttde3, ba muft fid) arifcfjeS

9*e<f)t3gefül)l unficfyer, ^atttoS unb au£ bem ©leicf)gewid)t gebracht

verwirrt unb verlegen jurücfjie^en, unb ba3 fyat begonnen, wa3 ba3

3ubentum au$ bem 9led)te gemacht $at unb unter 9lecf)tfpred)ung

ju t>erfte|>en fcfyeint.

QBenn aber „2>te QSeifen t>on*3ion" felber i^re 2lbt>ofaten alfo

beurteilen (6. 121 ff.):
•

„2)ie Rechtsanwälte.

2)er 23eruf ber Rechtsanwälte fcfyafft falthergige, graufame,

hartnäeftge 9ftenfcf>en, bie feine ©runbfä^e haben. Sie fteHen ftd)

•216



in allen fragen auf einen unperfönlichen, rein gefchäftSmäfjigeri

Stanbpunft, weifen gewöhnlich niemanb ab, ber ju ihnen fommr,.

auch wenn feine Sache noch fo anrüchig tft, unb fudjen ihren Auftrag-

geber bann um jeben 'preis burd) aKerhanb 2Binfelaüge unb Spüy
finbigfeiten oor ber geregten ©träfe gu fchütien ober ihm Q3er-

mögenSportetle 31t oerfRaffen, ^an müfjte fie mtyt Rechtsanwälte,

fonbern RechtSberbreher Reiften, benn fie fchäbigen baS 2tnfehen bsr

Red)tfpred)ung in fyotym ^aße. (Einen folgen Stanb fönnen wir,

wenn n>ir einmal jur £>errfd)aft gelangt finb, nicht bulben. QSßir

werben ber Sätigtett ber Rechtsanwälte bie engften Schranfen

Siefen: fie foHen nicht mehr ein freier 33erufSftanb fein, fonbern nur

nod) auSführenbe 53eamte beS &taate$ mit einem feften ©ehalte,

beffen £)öhe ganj unabhängig baoon ift, ob fte ihre Sache gut ober

fehlest machen. Sie werben öffentlich befteHte Q3erteibiger fein, bie,

im ©egenfafc sunt Vertreter ber Auflage, bem <5taat$antvalt, alles

baS Oor^ubringen haben, was jur (Entlüftung beS Angeklagten bient.

Sowohl ben Rechtsanwälten wie aud) ben Richtern werben wir

nicht geftatten, perfönltch mit ben Parteien Fühlung ^u nehmen.

Sie foßen oon ben Straffachen ober bürgerlichen Streitfällen nur

aus ben Aften Kenntnis erhalten unb bie 33ertetbtgung auSfchliefjlich

auf ©runb beS HnterfuchungSergebniffeS unb ber öffentlich in ber

©erid)tSt>erhanblung gemachten AuSfagen ber ^arteten unb ber

3eugen führen bürfen. Auf biefe QSeife wirb eine ehrliche, fetbfttofe

Q3erteibigung entftehen, bie auf ber Überzeugung unb nicht auf ber

3agb nach ©elberwerb beruht. 35amtt wirb unter anberem baS 23e-

ftechungSunwefen beim ©ertchte befeitigt werben, öeute finb bie

gäfle gar nicht fo feiten, in benen eine gahlungSfräfttgere Partei ben

Rechtsanwalt ber (Gegenpartei befticht ober bie Q3erteibtger betber

Parteien ausmachen, nur Diejenige Partei gewinnen gu taffen, bie

am meiften §ahlt."

— fo jeigt baS $war, wie hetvufyt biejenigen, bie bem Aufftte&

beS SwbentumS gur QBeltmacht bienen, bie (Eigenfchaften ihrer

StammeSgenoffen betrachten unb hanbhaben, aber SelbfterfenntntS

wirb fykv he^ümmt bei erlangter £>errfd)aft nicht ber erfte Schritt

3ur 33efferung fein. 2)enn nicht um „33efferung" breht eS fid) h^r,

fonbern um ©runbanlage, bie nicht, eben noch im SHenfte ber Q3er*

nichtung ber QStrtSoölter, mit einem <2ftale für bie antipobifche

Struktur beS faffenben ©eiftes eingetaufcht werben fann. paktieren.
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^ompromiffe fließen, auch anberS fönnen, brehen unb beuteln ift

unb bleibt nun einmal innerfte ^öefenheit be$ beweglichen (Seiftet,

unb fein 2lufftieg jur 2Beltmacht, feine böttige Reihert ber (Ent«

fattung wirb unb fann jemals beweglichen ©eift in faffenben ber*

wanbeln.

QBenn ba£ bei 3uben fo oft ju bemerfenbe tiefe 9*e<ht4gefühl ober

genauer gefagt tiefe ©efühl für bad Unrecht, ba3 jebem Verneinten

nun einmal, mag bie Verneinung noch fo gerechtfertigt fein, nach

feinem fubjefttben (Empfinben geflieht unb e3 ü)n mithin allüberall

in ber Vklt mitempfinben läßt, burch unbefchränfte £>errfchaft jum

<5ä>weigen gefommen fein wirb, bann wirb ba£ Sollen, ba3 oon

feinem (Erfäffen be3 Seienben beirrte unb gehemmte Bewegen be3

9lebenmenfchen als llranlage jutn Vorfchein fommen unb jegliches

wahre 9lecht3gefühl erfticfen unb ertöten. 2)enn wer wollenb, ba$

heißt bewegenb, ba3 h^ißt aber: nicht erfaffenb an feinen 9Zeben«

menfchen herantritt, beffen QBoßen fteht niemals rein unb wunfchtoS

ganj unb gar im 2)ienfte be3 (Erfaffen3 unb ift mithin allem fechte

unb wahrer 9led)tfprechung fremb unb feinb. 2llfo: wohl wirb e£

beweglichem ©eiffe gelingen, banf feiner 3errüttung, Vergiftung

unb (Ertötung allen 9lecht£berfahren3 jegliche arifche QBeltorbnung

3U ftür^en, nicht aber wirb e3 ihm jemals gelingen, eben noch mit

aKem' heißen bemühen geftaltlo3 ©emad)te3 neu ju geftalten.

Srotjbem aber wäre e3 h*>d> ber 3eit, nicht erft $u tvaxtm,

bis "ber VermchtungSwahnwi^ jübifcr/er Vergewaltigung fich oöUig

ausgetobt hat, fonbem nun enblich felber jene bon ben Vktfen oon

3ibn oorgefchlagenen Reformen burch^uführen, anftatt abzuwarten,

bis fie eS tun, bie bann bod> an ihrer jübifchen (Struftur flägltch $u

fcheitern berbammt wären. Nebenbei bemetft aber fchteßt ber jübifche

Vorfchlag infofern überS 3iel hinauf, als jwar gewiß ber Slboofat

als Beamter für bie (Erjielung gerechter Vertretung eine (Erlöfung

wäre, boch aber bie lebenbige Berührung, in welcher ja erft jene

Unwägbare, ^erfbnlichfte unb (Eigenfte eines galleS jum Vorfchein

fommt, baS in ber bürren, papierenen Verallgemeinerung fchriftlichen

Verfahrend ja niemals recht gutage treten fann, fpurloS berloren

ginge unb fo nun gar jur Verflüchtigung unb Verblüffung ber

9*echtfprechung führen müßte. SDenn ber Paragraph, ber fo oft ben

VSeg jum Seben ju berrammetn weiß, barf niemals baS Vkfentliche

gur (Ergrünbung beS 9*ecf)teS fein, welch VkfentlicheS ja immer boch
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nur auf bem QBeae primärer giration, be£ lebenbtgen' (ErfaffenS

gefunben werben tann. £)ier aber ift nun einmal arifcher ©eift einzig

unb allein ju 5>aufe, fo $war, bafj er nun wieber als ber einzig

berechtigte öüter be$ 9*ed)te3 autage tritt.

2llle biefe 33ebenflid)?eiten freilich efiftieren für unfere 9Zeunmal*

weifen nicht. 2)enn wa3 fchert fte 9ted)t, 9ledi)t3empfinben unb

9*echt3mögltch?etten, wenn fte nur bie ju oergewalttgenben SMrne

banf ihrer QBeltmacht in jenen 3uftanb ber 2thnung$loftgfeit unb

ber Q3erblöbung ^erabjuentwürbigen permögen, beffen fie $u ihrer

S)errfd)aft bebürfen?! Unb fo werben fie benn in ihrem Unterrichte

plane nicht nur bafür 6orge tragen, baft faffenber (Seift nicht in bie

Sage tomme, ftd) hbh^n 23erufen jujuwenben, fie werben auch

einfad) unb fttrjerhanb alles 9led)t3wiffen, äße Kenntnis ftaat$*

bürgerlicher ©efefynäfjigfetten au3 bem HnterrtdjtSplane fchlanfweg

ftreichen, ba ja bod) niemanb in biefe Legionen ber ^ad)t e'mpor=

juretchen ober aud) nur emporjubltden vermögen wirb, benn bie

2tu3erwählten 3ehobah3.

955er aber fönnte ofme 3ähnefmrfdjen, ohne ben feierlichen

Schwur, ba3 fiepte ^erjügeben, wa^ er an geiftiger &raft fcftgt,

um ba3 Verbrechen foldjer Vergewaltigung ber ^enfehhett ^int*

anzuhalten, bie folgenben 3Bei3heit3fprüd)e in ftd) aufnehmen, bei

benen einem ju 9ftute ift, als fehe man bie um ein arifcf)e3 ©ehirn

geballte gewalttätige 3ubenfauft, ihm bie letzte Spur felbft#errlid)en

©etffeS auSquetfchenb:

„2) i e ilnfd)äbtid)mad)ung ber£)od)fd)ulen.

2)a wir jebeny3ufammenfchlufj ber Gräfte, aufter ben unferigen,

gerftbren wollen, fq müffen wir oor allem bie Q3erfaffung ber

fcfmlen oon ©runb auf oeränbern. 33ilben bod) gerabe biefe geiftigen

Hochburgen mit ihrer £ehrfretheit eine ernfte ©efahr für unfere §3e=

ffrebungen. QBir werben ba^er bie Sehrfreiheit aufheben unb fowohl

ben Q3erwaltung3behörben als aud) ben £ehrförpern ber öochfdmlen

ausführliche geheime Q3orfd)riften barüber erteilen, wie fie fich in

ben einzelnen fragen ju oerhalten haben. 2)te geringfte Verlegung

biefer Vorfchriften wirb ftreng beftraft werben. 33et ber (Ernennung

ber &od)fchullehrer werben wir gröfjte Q3orfid)t walten laffen unb fie

in oößiger Slbhängigfeit oon ber Regierung, ba£ heifet oon un3, galten.
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2luS bem Sehrplane merben mir baS Staatsrecht unb überhaupt

aHeS, maS ftaatSrechtliche fragen betrifft, ausfließen. 25iefe fragen

follen nur oor einem Keinen Greife befonberS befähigter <J)erfonen

geteert toerben, bie mir aus ber 3al)i ber dmgemeihten auSfuchen

merben. 2)ie £ochfcfmlen foHen nicht ©elbfcfmäbel entlaffen, bie

bereit finb, eine Q3erfaffung mie ein Schauftücf aufammengufleiftern,

unb ftch <2Bunber maS barauf einbilben, baß fie ein paar oberfläch-

liche Q3orlefungen über Staatsrecht gehört Xyabm. Satfächlich Oer-

fte^en fie baOon ebenfomenig mie ihre 03'äter, bie in ftaatSre<$tlichen

fragen auch meber ein noch <w*S ttmftten.

, 2Me oberflächliche 23efchäftigung eines großen 3uh<>rerfreifeS mit

ffaatSrechtlichen fragen fann bei ber bisher üblichen 33eoorpgung

einer beftimmten freifinnigen Dichtung nur Schmärmer unb fchlechte

Staatsbürger erzeugen. 2)ie fchlimmen folgen, meine öerren, fehen

Sie an bem 23eifpigle ber 9ctchtjuben, bie alle in biefer Dichtung

erlogen merben. QSir mußten biefen ®eim beS HmfturgeS in ihre

(Erziehung hineintragen, unb mir höben bamit glänjenbe (Erfolge •

erhielt. Sobatb mir aber jur £>errfchaft gelangt finb, merben mir

aus bem fiehrplan alles ftreichen, maS irgenbmie jerfe^enb mirfen

fann unb bie 9>ugenb $u treuen Staatsbürgern h^anjiehen, bie in

ber Regierung, baS fyeify in uns, eine 33ürgfchaft für 9üu)e unb

Orbnung'fteht." („25ie Reifen Oon 3ion", S. 119.)

&xofy beS ©rauenS, baS einen fchüttelt angeftchtS foteher Weis-

heit, märe boch manches oon biefer Q3erbrecherbanbe §u lernen. 3mar

nicht, mie man bie ^enfehheit 3U einer bumpfen, unmiffenben

Hammelherbe herabbrtteff, §mar nicht, baß nicht jeber, menn fein ©eift

ihn baju befähigt, alles QBtffen ermetben mag, fo einer bebarf, ber

feinem Q3otfe fchaffenb 8U bienen geboren ift, jmar nicht, ttrie man
bie Freiheit, bieS, mie fict> heute jeigt, nur ben 2)eutfchen mahrhaft

gemäße unb fongeniale 2Bort aus ber QSklt merjt, boch öber, mie

man bie ©auner unb Schminbler, bie bie ©utgläubigfeit unb 23e-

fchmäparfeit beS finblichen beutfehen ^ftenfehen bagu benü^t haben,

bie ©runbfeften feines StaatSbeftanbeS &u erfchüttem, für alle

3eiten baxan oerhinbert, jemals mieber mit ihrer fchamtofen, fehr

sielftrebtgen unb oon allem QreiheitSfehnen abgrünbig getrennten

®ritif unb SfepftS am 53eftanbe irgenb eines StaatSgebtlbeS

herumjufingern unb hcturnjubeuteln. 2öer nach biefer ^ronunjiation

jemals noch t>utt>en mürbe, baß jübifcheS <$ebenfe unter ber 93or*
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fpiegetung reformatorifchen 23eftreben3 an alterprobte3 Staate

gefüge auch nur rühre, ber n>ürbe beri Untergang, bie bauernbe Ent-

rechtung, Knebelung unb Wtemattfche (Entgeiftung feinet armfeligen

2)enft>ermögen£ ooKauf oerbienen. Unb fo tooHen n>ir genrif^lich Don

bcn QSeifen oon 3ion lernen unb beherzigen, bafr fein Unbefugter

unb 2lnber3gearteter jemals toieber in bie Sage tomme, feine pfocha*

gogifchen fünfte am beutfehen Q3o(fe ju verüben, um e3 fo toeit ju

bringen, bafj e3 aufhöre ju befielen.

XXXIII.

QSerin n>ir ben 2lufftieg be$ 3ubentum$ gur QBeltherrfchaft auf

mebisinifchem ©ebiete in3 2luge faffen, fo ift bie 93erfchtebung ber

Stufmerffamfeit auf ba3 bewegliche (Element fotoohl im 2lr§te al3

auch im Patienten t>a$ oorerft in bie Slugen fortngenbe ^pnomen.
(ES ift Kar, baft fotoohl auf ©runb be3 ber jübifchen Begabung

©emägen al§ auch gum 3n>ede ber Vergewaltigung unb Hm»
mobetung ber arifchen 6truftur im förperli$*feetifchen 6inne eine

gewaltige 2öanblung oor fid> gehen mufj. SSährenb ber arifche Strjt

jum 33eifpiel gur Kenntnis be3 9ZeroenWtem£ unb be3 oon ihm

abhängigen (Seelenlebens grünbliche 9leroenp^pfiologie, genaues

Riffen um Verlauf unb Sage ber 9*eroenbahnen, furg, eine ber

5Mftologie unb Anatomie ebenbürtige (Einfielt in baS p^fiotogifct)e

92ert>enne£ t>orauSfe£t, begnügt ftch ber 3u&e mit einem flüchtigen

„(Erlernen" all biefer langweiligen eraften 2)tnge unb oerwenbet

alSbalb 2lufmerffamfett unb ©eifteSfraft auf baS ihm (Entfprechenbe

Unb wirb feine pfpehagogifche Begabung, feine auf ©runb eigenfter

libertinöfer 2frt* aufs (Erotifche eingeteilte QBachfamfeit einzig unb

allein in ben 3)ienft ferateHer Probleme, pfpehologifcher 6pi£finbig»

feiten ftellen.

itnb hier ift benn oor allem ju betonen, baft, was oom Subentum

auf pfpct)o*erotifcf)em ©ebiete 9leueS geteiftet würbe, im ©runbe

nur Söert unb ©ülttgrett hat für bie au£ eigener Uranlage ihm

wohloertraute Seele eben beS jübifchen Patienten, ber, was (Struftur

unb 3)afeinSbebtngungen betrifft, fo gang anberS inS Seben geftellt

ift als ber ureingeborene, Weber burch 33ewegttchfeit noch burch

Verneinung beunruhigte beutfehe 9Wenfch. ©ehr wirffam fam biefer

* öicr ift „©eift unb Subentum", 2. Seil, naefoutefen.
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unüberbrürfbare Unterfdneb $mifd>en ber ^fpcr/ologie be$ arifd^en

^enfdjen (in ber hoppelten 33ebeutung biefe£ ©enetiv$) unb ber

be£ 3uben in einer langwierigen DiSfuffion jur ©ettung, meldte

Die neubegrtinbete ,,©efetlfd)aft für angetvanbte ^fvd)ovati(?otogie" im

(Sommer 1920 im £)örfaaf ber ®timf Wagner-Jauregg abhielt. 9)iev,

wo in, n>ie e3 fcfyien, unvereinbarer unb unüberbrüdbarer Divergenj bie

von Siegmund Freud begrünbete c
$tyd)opait)olog,\e mit ber — Von

beffen 2lnpngern "berart „£erabbejeic$neten" — 6 d) u l pfÖkologie

jufammenVrallte, wäre bdnf ber Q3ogel=6traufj*6vieterei unb

flauen Q3ertufd)ung auf ber einen, banf ber 2tynung3loftgfeit unb

wo^t aud) fetgl>erjigen ^ingftUct>fcit im 2lufbeden ber wahren 3u*

fammenl?änge auf ber anbern Seite bie Dtetuffion ergebnislos per*

taufen, wenn ber Q3erfaffer fid) nid>f als Setter jum 2Borte gemetbet

unb ben Q3erfud) gemacht £ätte, bie tieferen ©rünbe ber Unverein--

barfeit unb Q3erftänbtgung3unmöglid)feit beiber 9ttd)tungen auf-

pbeden. 25er Sn^alt biefer Darlegungen aber mar folgenber:

,,^fpcr;oanaltifeober<Scr;ulvfüd)ologie?

Der ©runbirrrum aller 'pfvcfyovat^otogie, ja jeglicher vrafti-

fdjen Slnwenbung vfpcf)ologifcr;er S^eorien beftetyt barin, bafj ftetS

von ,>ber" 6eele „be$" 9D^enfd)en ausgegangen wirb, wobei völlig

aufter ad)t gelaffen wirb, baft eS in ber ©runbftrurtur ber feettfd)en

2lntage Q3erfcr>ieben£eiten unb Divergenzen gibt, bie e£ verurfad)en,

baft bie <2ötffenfd)aftler je nad) ifyrer 3ugef)örigteit ju balb biefer,

balb jener feetifcfyen ©runbftruftur, bie bementfvrecr^enben 9(fte»

tlwben verfechten unb if>re ^fteinungSverfdnebenheiten unb 9ftifc

heHtgfeiten bemnaä) nid)t früher geflärt werben fbnnen, als MS bie

überbrüdenbe Erklärung hierfür gefunben fein wirb. 2lHer 'pfvcfyotogie

aber mu| baS Vorausgehen, waS tdt) bie 23iotogie beS ©eifteS

nennen möchte: (ErfenntniSfrittf unb (ErtenntniS ber wichtigften

Halloren, bie jur bfpd)ifd)en ©runbftruftur ber verfchiebenarrigen

Waffen beitragen. (Einer ber wichtigsten gaftoren aber jum ©efamt*

bitbe einer feetifd)en 6trüftur bilbet Bejahung unb Verneinung

ber (Seele von feiten ber Hmmett. DieS ift biologifd) ein jiid)t minber

bebeutfamer ^aftor als etwa im Vflanstichen 33ereid)e 23etid)tung

unb 23ewäfferung, bie, richtig verabreicht, gleichfam ber vh#otogi*

fchen Bejahung ber ^flanae gleichfommen, tvcu)renb ihr gehlen
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ober aber bie falfche &o(ierung gleichfam bie p|)9fiotoöifct)e Q3er*

neinung beß Organtemug in genrifjlicf) einleuchtenber Slnalogie

barfteHen. (Ebenfo nun aber ttrie eine ^pflan&e, bie burch bie un*

^ureichenbe ober falfche (Ernährung p$9fMogif<$ perneint ttrirb, unb

Demnach nicht jur Pölligen (Entfaltung gelangen, fonbem irgenbttrie

fränteln unb leiben nrirb, ebenfofehr mirb auch bie menfehliche Geele,

n>enn bie au i^rer (Entfaltung nuchtigfte Bejahung einer tl?r xvotyU

gefinnten Hmmelt fehlt, gerabep a priori jum träufeln, jum Seiben,

3ur psychopathologischen Qrundveranlagurtg Porherbeftimmt fein.

2)iefer unenbltcr) wichtige ^aftor oon Bejahung unb Verneinung

ber menfehlichen 6eete burch bie Himoett bilbet namentlich in ber

&tnbheit einen berart bebeutfamen gaftor für ba$ fitnftige ©efamt*

bilb ber (Seele, bafe nrir gerabegu bie beiben ©runbtppen be$ be«

jagten unb be£ Derneinten ^enfehen für bie ^ftychotogie unb

^fpchopathotogte merben auffteHen müffen.

SDie oon ber beutfehen Q3ßiffenfcr;aft begrünbete fogenamtte

6dmtyfpchologie hatte nun aber ben bejahten ^enfcr>en fo fehr jur

felbftperftänbtichen Q3orau$fe^ung aller feelifer/en Betrachtung, baft

fie bie pfochifchen Regungen be£ oon £>au3 au3 Perneinten 9^enfcr>en

tt>eber kannte noch, al$ biefelben in ü)r Blitffelb gerieten, erkannte,

noch enblich bie n?iffenfchafttichen Styeoxim, bie ber gleichen ©runb*

ftruftur entfprangen, anerkannte! 9Zun aber gilt e£ ein ber QSiffen^

fchaft ioenig n>ürbige3 Q3ogel=Straufc6piel in ben fragen pfäetn-

fcher ^orfchung enblich aufzugeben, n>ollen tt)ir jur testen (Einfielt

gelangen. (E3 gilt $u ernennen, bafj mit bem Stuftreten be3 3uben»

tum$ unter ben europätfehen QBirt^Pölfern eben jene Verneinung

ber jübifchen 9laffe im täglichen Umgang mit ben 3Birt<?Pötfern

einfette, bie ben Pon feiner Umwelt Perneinten ^Tienfchen erfchuf unb

jum erften ^ale in ben Bereich ber pfüchologifchen ,QBijfenfchaff

einbringen lieft. 2113 nun aber mit ^rofeffor Freud eine ber gleichen

©runbftruftur (auf bie fn'er nicht näher eingegangen werben foH*>

entfprechenbe unb ben gleichen Verneinung^phänomenen gemäße

^fpchopathologie h^Portrat — n>a$ QBunber, bafj btefe feltfam
neuen pfpehifchen Phänomene bei ben in ber ©runbftruftur anber^

peranlagten, burch ba3 fchmerjtiche (Erlebnis ber Verneinung

niemals hindurchgegangenen Männern ber QBiffenfchaft Befremben,

t

* Gie^e über ba£ hierher gehörige mein 23u<f) „©eift unb Sttbentum",

namentii<i) 6eite 149 bte 152.
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bie entfpre<j£)enbe 'pfydijopat&otogie aber 2lbte£nung unb VerftänbmS«

tofigteit fanben! 3war bot bie ©rofcftabt mit tyren aa^trcid>en

feelifdjen (Erfrantag^änomenen Don Vereinfamung, 3iellojtgfeit,

fe^tenbem 2tnfd>tufj foaiologtfctjer unb erotifdjer 9*atur, 9?aft(ojtgfett

unb Unbehagen genugfam „Verneinungen", alfo baft £in unb lieber

3nbit)ibuen oortamen, bie ätmlicfye Symptome aufwiefen wie bie

jübifd)e 9*affe, bod) aber war ber getränfte unb alfo jumeift feetifd)'

•erfranfte Genfer) ben ^öirt^oölfern xxifyt berart jum felbftoerftänb*

Itd)en 2lu3gang3punfte wtffenfd)aftlid>er 23etra<ä)tung geworben/ bafj

*ine i^m allein angesagte unb oerbanfte 2Biffenfd)aft auf 23iöigung

ober auef) nur VerftänbmS ptte ftofjen tonnen, ©leid) ba$ Verhalten

im (Erotifd)en ift ein '•Jftufterbeifpiel für Sttoergenj unb abgrünbtge

Verfd)iebenf)eit be$ bejahten unb be$ Derneinten ^enf^en. 9Zid)t

nur aber, bafj bie femitifcfye 9laffe hebentmt früher ju erottfdijer

9leife gelangt (ber 13. ©eburt^tag gilt bei ben 3uben
#
al3 &er £ag

ber ^ftannwerbung!), gerabe bie Verneinung be§ 3d)3 burd) 2tb=

te^nung Don feiten be$ VMrt3Dolfe3 erzeugt ein fo DoKftänbig

anbereS Verhalten in ber (Erotif, bafj wir begreifen fdnnen, bie

beutfd)e <pfD,d)ologie fei biefen ^emomenen unb ber entfpredjenben

QBiffenfdjaft DerftanbntetoS gegenübergeffanben. Unb mcujrenb pm
33eifpiel ber beutfd)e ®nabe, faH3 er nid)t burd) fd)tecr;te 33e*

einftuffung frür^eitig gewedt wirb, etwa bi$ in3 18. Seben^ja^r in

oollftänbiger ®inbtid)teit unb 2lrmung3lofigfeit oerljarrt, worauf

bann etwa burd) ba3 (Erlebnis eine3 erften VSof)lgefallen3 an ber

erotifd>en Partnerin ber £iebe3brang iaj?ling$ erwadtf, wirb ber

frühreife femitifdje &nabe burd) bie Diel ju wenig beamteten, anwerft

fdjwer Wiegenben (Eretgniffe erfter Verneinung burd) ba3 Verhalten

t>er 2ttter3genoffen mit feinem hierbei gefränften unb Derneinten 3d)

gtetdjjfam in bie Sadgaffe ber (Erotif flüd)ten. 3ebe fee(ifd)e Ver«

neinung aber Derlangt Sroft, ©egengewtdi)t unb ®ompenfation in

irgenb weld)er beutltd) fühlbaren 33ejatyung. VSo aber wäre biefe

t>fr;d)ifd)e 23ejar)ung ftd)tbarer waltenb oorjufinben at$ in ben

*erotifd>en Offelten? <3o wirb benn grü^reife, gepaart mit Ver*

neinung, ba3 erotifd)e Moment gans anber$ in ben ^ittetpunft be3

<Erleben$ ftellen unb — bei ber 6dj>wiertgfeit, bie erfe^nte erotifdje

^eja^ung gu erreidjen abermalige, Verneinung, nunmehr aud)

im CErotifd)en, gemeiniglid) ergeben. So täftt fid) ba3 (Entftetjen

be3 fogenannten erften erotifd)en Traumas erklären, in bem, Wie man
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fteht, Freud irrtümltcherweife bie Hrfache feelifcher (Erfranfung er«

Uxdtf xnbei e$ al3 QBirfung be$ pr (Erorif 3ufiu<i)t nehmenben Oer*

neinten anjufprechen wäre. SSJian fic$>t, wie erft ein ©tanbpunft,

ber bie 'pfpehe al3 nicht fchledtfhin gegeben betraget, fonbern Be-

jahung unb Verneinung in ben erften £ebenSregungen al$ ben wefent-

licbften aur anberS gearteten ©runbftruftur hinptretenben ^aftor an*

erfennt, ganj anber3 ber Wahrheit auf bie <3pur fommen wirb aU
bie gteichfam in medias res getangenbe naio=ego5entrifche ^facho*

Pathologie Desjenigen, ber ber eigenen 2lrt nicht felbftfrttifd) gegen*

überfielt. (Einen unerfchütterlichen 23ewei3 für bie Wahrheit unferer

^^eorie mag bie nicht wegjuleugnenbe Satfache bieten, bafj, wag
Freuds ^fychoanalöfe in noch fo oortreffltct/er QBitterung ba3 erfte

erotifche Srauma aufgefpürt haben, mit biefer Satfache niemals noch

ein %>atuxit als bauernb geheilt p betrachten war. 2ßer Gelegenheit

hatte, Freudfd)e Patienten wät)xeni> unb nad) ber „5$ur" gu be*

cbachten, ber wirb mit unS wiffen, worin ber fcheinbare ®urerfolg

wäbrenb, bie mit eherner 9iotwenbigfeit ju erwartenben 9lüdfätte

nad) ber 33ehanbtung beftehen: bie Suft beS bejahten 33)3 burd) bie

ftunbentange 33efd)äftigung beS Slr^teS mit bem Patienten, bie

^reube, fid) unb fein Innenleben einem teilnehmenben 3uhbrer ju

entfalten, baS ©tüd, enbltch einmal „ernft genommen" $u werben,

ja einem feiten 9)ienfchen mit all feinem Innenleben bebeutfam

unb wichtig su erfcheinen, finb berartig befeligenba unb entfpannenbe

3d)bejahungen, baft baS erotifche fiuftmoment (wenn e£ eine

Patientin ift, welche bie 33efchäftigung eines Cannes mit ihrer

(Erotif gerabegu als $oituSerfa£ empfinben fann!), gar nicht hw*
äujufommen braucht, um ein Slufteben unb Aufblühen beS Patienten

tocu)renb ber 23ehanblung unb alfo fcheinbare Teilung au zeitigen.

2lnberfeitS aber ift eS mehr als emteuchtenb, baft §er Patient, fid)

felber überlaffen, aus ber Sadgaffe ber (Erotif h^au^geftth^ ohne auf

einen neuen, (Sinn, 3iele unb 2)afeinSluft fpenbenben QSteg gewiefen

$u fein, aHfogteid) wieber bem alten (Elenb oerfällt, jenem pfychtfd)

(Erfranften ähnlich, ber oon einer firen 3bee geheilt, allfogleicf) nach

einer neuen fijen 3b ee §u fahnben oerbammt ift, foferne feinem

Sehen fein wtrflicr/er beglüdenb auSfüKenber 3nhatt gegeben werben

tonnte.
f

60 fehen wir benn, baß unfer ^fpchologe • aus gleicher Ver-

anlagung jwar mit aufterorbentlicher Reinheit erften (ErrrcmfungS*

15 3>eutfd>er ©etft — ober 3ut>ettfum

!
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fpmptomen nacfoufpuren nriffen tvixb, aber ofyne oorpfpcfyologifcfye

(Ertenntnte bon ben ©runberforberniffen allen Sebent aud) niemals

bie tt>a^re Teilung be3 ma&r&aft (Erfranften (be3 ©efamt«3d)$!)

mirb bieten tonnen. 3ebenfaß3 aber muß bie 6d)ulpfpd)ologie

ebenfo jugeben, baß fie ben pfl?d)tfd)en ^änomenen be3 in ber ©runb=

ftruftur verneinten ^enfdjen bemeglidjen (Seiftet md)t gen>ad)fen

ift, nrie bie Freudfdje 9[ftetj)obe einfe^en lernen muß, baß fie eine

fpe^tfifdje ©eetenberanlagung mtyt al$ allgemein gültig fünfteßen

barf, baß fie aber and) anberfettö ber magren (Ertranfung, in ber

i£r gleiten pfpd)ifd)en ©runbftruftur nntr^lnb, niemals ein (Enbe

3U bereiten imftanbe ift." —
2Birb e$ jemanben, ber oie Q3er^ältniffe an unferer QSiener

Unioerfitöt unb baß Sa^lenberpltni^ jttnfd)en jübifdjer unb arifdjer

Ötrstefd>aft namentlid) auf bem ©ebiete ber 6eelenforfd)ung fennt,

nmnbemelnnen, baß nur einige toenige etngefd)üd)terte beutfd)e

#rjte oerftoljten aufzuatmen toagten, ba biefe Darlegungen au3--

gefprodjen nutrben, inbe3 bie ungeheure Majorität ber 2lmoefenben

in $ßut unb 5}aß über fotdje im 3eitalter fdner unbefd)ränfter

Q3or£errfd)aft jübifcf) orientierter 3öiffenfd)aft l?bd)ft unzeitgemäße

unb beplacierte 2lufftärungen berart ergrimmte, baß, obgleid) bie

Q3erbffentttd)ung ber gefamten 2)i3tuffton at3 eine erfte publtaiftifd)e

££at be& neuen Q3ereine3 geplant tt>ar, biefe gänzltd) unterbleiben

mußte, ba e£ beun boc^ nicr)t anging, be3 33erfaffer3 atebalb in

2tbfd>rift eingereihte <5d)lußbetrad)tungen einfad) au$jufd)eiben? .

.

^ßte naf)e oertoanbt ber pfpd)agogifd)en 33egabung be£ 3uben=

iumß alle$ fein muß, tt>o fid) bie un$ too^tbetannten Q3ergett>altü

gung3fräfte entfalten tonnen, mithin baß ungeheure ©ebiet t>on

<3uggeftion unb S^rpnofe, liegt n>ol)l auf ber öanb. ünb fo ift zß

benn begreifli^^ Hauptziel jübifd) orientierter Qöiffenfdjaft, ben

©lauben unb bie Slnerfennung fuggefäoer Gräfte fotooljl auf ärjt*

ltdjer atß aud) auf £atenfeite ju förbern, auf baß bie angeborenen

©aben auf ber einen Seite, baß 1 gläubige (Entgegennehmen unb fid)

ber 33e^anblung gügen auf ber anbern Seite bie nötige 33orau3*

fetumg zur Entfaltung jeglidfyer ©eelenoergetoaltigung bilbe. £Der

Uneingeweihte fyat gumeift tt>ol)l !eine 2l^nung babon, n>eld) furd)t-

bare tffcdfyt in bie £>anb beß jübifdjen 2lr§te^ gegeben ift, faH3 bie

oon tym gett>ünfd)te 99ßeltanfd)auung fid) burdjfetjt unb ber £aie an

Suggefiton unb joppnofe al$ Teilung förbernbe Gräfte blinbling^
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glauben lernt QSetcfye Q3erbred)en aber an ber cjrifd)€n 53et?ö(feruttö

begangen werben fönnen, n>enn fi$ biefe bem jübtfcr)en fuggeftioen

QSitten in ber £anb einer ben jübifcr)en 2ßeltatelen bienenben

Sfratefcrjaft" unterorbnet, ajmt felbft ber arifctje $oKege $eute nod)

in ben feltenften fällen.

5}ier aber mirb e3 am 'ptatje fein, un3 jene geiftige 93er*

faffung be£ arifcfyen 9ftenfcr/enT be£ näheren anjufeljen, t>ie bie

Q3orausfetjung, bie conditio sine
,
qua non für oHe3 f>öpnotifd)*

fuggeftiO-i>f»cr)agogtfd)e QSirfen ber jübifdjen „^ebijinmcmner"

bilbet.

XXXIV.

(Erf enntni^rttif crjer (S$fur3.

2Bie fd)on fo oft; muft ber Q3erfaffer l?ier auf anbere feiner

Schriften jurüdoertoeifen, ein, n>ie er fid) letber tootyl benmfjt tft,

jumeift red}t t>ergebltd)e3 33erfa|>ren, ba e3 beut heutigen, toenig

grünblidjen fiefer fo fd)tt>er ftarjumactjen ift, baft ein 23ud)> ba#

auf felbftänbiger 2)enftoeife beruht, erft pollauf oerftanben nrirb,

menn beffen Q3orau3fe^ungen allfeitig „feftfteljen", alfo aud) im

Öirne be3 2lufnejmenben jene$ gunbament oor^anben ift, ba$ bem

Q3erfaffer jur (Errichtung feinet 2)enlgebäube^ gebient ^at. ^e£lt

bie£ gambament bei bem £efer, bann wirb er niemals bie un»

erfd)ütterlicf)e geftigfeit eine3 2)enfgebäube3 begreifen fönnen unb

jeglicr)e (Erfdjütterung feinbtid>er Slnftdtfen unb anber3 funbamen*

tierter ©egnerfct/aft toirb in seinem Innern atebalb fold) im

3nnern fcr/toanfenbe^ ©ebäube in3 QöanJen bringen. 60 mufj benn

ber 33erfaffer |>ier abermals mit allem 9Zad>brutf foioo^l auf feine

Schriften „SDrei Vorträge mit 3ttnfcf)enftüden" al$ namentlich

„2öort unb £eben" Irimoeifen, in toeld) teuerer Schrift bie Stellung

be$ 2Borte3 im menfd)ficr)en 2)entgebäube auf ba3 (Etnbringtidjfte

$u ergrünben t>erfucf)t wirb. 2)a nun aber bei aller Suggeftion unb

Öppnofe e3 namentlict) barauf anfommt, meiere Stellung ba3 Wort

im menfct)ticf)en 2)enfgebäube be£ <$u 23eeinfluffenben einnimmt, fo

ift jene Q3eränberung, bie banf ber 3)ruderfcf)n)ärae, bem ©rofjftabt*

leben, bem Sdmlunterrid)te unb ber (Entartung im menfd)ttd)en

Öirne fid> oolljogen §at, bie mo^l $u begreifenbe Q3.orau$fetjung für

bie „jtibifer/e 23e^anblung" in jeglichem Sinne be$ 3Borte3.
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2)enfen ttrir un3 nun bie ^ramtbe, unfer attoertrauteS ©leicfyniS

für ben faffenben ©eift, in ber QBeife, tt>ie e3 in „3ßort unb £eben"

gefdne^t, berart oiergeteitt, baß biß unterfte Gd)tc£)te bie 9la&rung

aufnehmende unb fpenbenbe primäre 2Buraelfchid)te be3 ©eifteS

Mibe, inbeS bie gtoeite (Schichte baß (Erinnerung^ unb ©ebäd)tni£»

materiat auf ©runb folcf) primären Einbringend unb attioen Stuf*

genommenfeinS enthalte, tt>äf>renb bie britte 6d)id)te ben gefprocfyenen

unb bie feierte ben getriebenen Q3ßorffd)a$ barffelle, jenen 2Bort--

schatz, ber nichts at3 fatfdjc ^ünje, unechter Gxfymud unb imitierte

®oftbarfeit ift, foferne er nicf>t axxß bem einzig eckten Material ge=

toonnen, ba3 tyeifjt eben auß eigener primärer giration ertoorben

unb nur im Q3ergtei<$ unb £>inbftcf auf eine fotcfye toirflicf) unb n>ahr«

Saftig aufgenommen ttnrb. 9lun aber gilt e£ &u oerfte^en, nriefo

jener oft ertoäjnte, bie fogenannte <5innlidj)teit oom fogenannten

S)enfen trennenbe &ü)x\\tt attnfcfyen primärer ^raft unb fefunbärem

33efitj, ber ber beutfcfyen 2lrt fo t>erf>ängm$t>ott geworben ift, ba§u

führen fonnte, bafj auf ©runb oon (Erdung unb (Entartung ein

neue$ geiftigeS ©ebitbe p entfte^en vermochte, baß ©ebilbe beß

feftmbären 9Äenfd>en, welchem arifcfyen ©ebübe baß 3ubentum ja

feinen (SiegeSaug über "bie QBelt oerbanft.

35a aber mufr man ft<$ recht lebhaft oorftellen einerfeit$, baft bie

©eiftigfeit ber Sugenbbilbner, ber probuftioen ®öpfe, ber fti^renben

b h Männer eß ift, bie

tangfam, aber jidjer bie

6truftur unb ©eiffe3*

art eines ganzen Q3otfe$

bitben unb gerabeguoer-

n>anbefa fann, bafj aber

anberfeit3 biefe geiftige

^ü^rerfdjaft sumeift in

ben ©rofjffäbten heran«

toächft, im mobemen
Unterrichte gebilbet ttrirb

unb auß ben taufenber»

lei nicht mehr unmittel«

bar erlebten, fonbern

mehr toort* aU bilbhaften (Emnurfungen ftch entnridett. Qaß 33ucf) alß

dn$ige geiftige 9laf>rung beß herampachfenben ^enfetjen fetjafft eine

/ W \
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bollftänbtge Q3eränberung in feinem 3)enfen, bie merfmfirbtgermeife

nie nod) t>$itofopf>if<$ ergrunbet mürbe. 9)at bod) nie nod) ein

^tlofopl? e$ ber 9D?ü£e n>ert gefunben, bie 9Ät«bermertigfeit einer

QSelt betonen, bie ftatt burd) baS (Erlebnis burcr; bie — 3>ruder«

fcr/toärae inä menfdjlidje £>trn Juneinfpagiert. 2)enn mä^renb beim

lebenbigen 9ftenfd)en ber geiftige Strom unöerftbrt bom gunba*

mente ber ^ramibe tyrer &pi%e emporflutet, btemeil ja bie

ben <&pify* unb ^ernpunft repräfentierenbe faffenbe Straft immer

mieber aftio borerft nacfy jenem funbatnentat Sebenbtgen greift unb

auf bicfe SSetfe ba$ 3nnerfte bei foldjer geiftiger <5tromrid>tung

gteidjfam gefpeift unb gerabeju gebitbet ttrirb, fo reifet unb betynt bie

giration bon 6d)riftjeid)en al§ erfte unb eigentliche geiftige 9ta$rung

bie bierte 6d)id)te ber ©eiftigfeit berart auf unb au3, daß nunmehr

der Weg nicht mehr wie früher vom erfaßten Eins zum Erinne-

rungsbild und schließlich zum Worte der allein gewohnte und

geläufige ist, sondern gleichsam ein entgegengesetztes Strömen

des Geistes einsetzt und zum Üblichen wird und schließlich vom
Wort zum Erinnerungsbild (das allerdings mit Ausschaltung

primärer Fixation kaum vorhanden ist) der Weg ebenso häufig und

normal geworden ist, wie der ursprüngliche vom Bild zum Worte.

9fttn benfe man ftct> aber bieS geiftige ©ebilbe, ba£ burd) bie

oer^ängni^boH beränbemben (Einfltiffe au3 ber urfprünglid)en

'ppramibe (a) in eine pri3matifd)e %oxm (b) bermanbelt mürbe,

meldte nur me^r auf ber (Brboberftäcfye aufruft, ofme funbamen»

fierenb in fie ^ineinsureidjen, langfam unb aflmätytid) berart ber*

änbert, baft, ettoa in einer jmeiten unb britten (Generation, bie britte

unb bierte <3d)id)te ber ©eiftigleit abermals berart bie £>aupt-

emcu)rung angeführt erhält, bafe gerabeju eine an ber (Erboberfläd)e

abgetmdte, auf bem ®opfe fte{>enbe, oerfletyrte ^pramibe (c) ent»

ftünbe! QS(u)renb nun aber jenes ^riSma bie ©eftalt beS feftmbären

^enfdjen berftnnbitblicf)te, meiere jtoar berfd)iebbar mar, immerhin

aber nod) auf ber (Erbe feft unb ftabil §u freien befähigt fein tonnte,

ift bieS neue abgeftumpfte ^pramibengebilbe baß Oömbol für jenen

oertjängniSboll inversen ^ftenfdjen, ber nur in red)t labilem ©leid)«

gen>id)te auf unbefeffener (Erbe fte^en unb bon jeber anrollenben

©ewalt unfcfyoer, ja fpietenb ju gaH gebracht merben fann.

2öer bie überrollenbe ^enbeng be£ bemeglidjen ©eifte£ im Q3er»

laufe biefeS 23ud)e3 nad) fo bieten 9lid)tungen l)in §at erfennen
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lernen, fcer ttnr& unfdfrtoer greifen, n>elcr)e 6trufturen e£ ftnb, bie

ber 3ube bem $rier eingig unb attetn oergönnt: sicherlich nur die-

jenigen, welche den arischen Menschen zu jener strukturlosen

Unterschichte aneinander- und zusanimenschiebbarer Gebilde ver-

wandeln, über welcher sich eben seine rastlos bewegliche Tätigkeit

am besten und ungestörtesten entfalten kann. (So aber entftetrt

unter feinem (Btnflufj j*ne3 geftaltlofe Konglomerat unbebenflid)

aneinanbergerücfter, beioegiid) gemalter, $u ^all gebrauter unb

geftaltlog geworbener ©eftarten, bte $a 33ebtngung unb Q3orau3»

fefcung §ur Sßelt^errfctjaft be3 betoegttdjen ©etfteS jtnb.

tfig. 22.

2)a aber ift e£ Hauptaufgabe ber jübifdt) orientierten mebiftim-

fdjen Q£iffenfd)aft, ben u)r burd) Entartung unb „aioniftifcfye" (Br=

3tel?ung n>o£fyrä>arterten ^enfdjen nad> ttyrer SBeife ju Oer»

gewaltigen. Dieser sekundäre, beziehungsweise inverse Mensch

aber ist es, und das aus unsern Figuren zu begreifen ist wichtigste

, Aufgabe dieser Darlegungen, der einzig und allein für Suggestion

Und Hypnose geradezu wehrlos prädisponiert ist*. £)enn mer fo

* 2)er bett>ttf$t-»rimare ©eift beS 9[Jienfd)en tft e$, ber für £>t)pnofe unb Gug-

geftion unaugcmglia) ift; wogegen ber nur- unb naitvprimäre, atfo ber 23auer

unb &anbn>erfer, ber im fefunbären @etfie$bereiä)e feinertei 2tftit>ität unb

faffenbe $raft fein (Eigen nennt, ebenfalls für £>9pnofe unb ©uggeftion au*

gctaglid) ift, gumal tt)m Ja niä)t bewußt ift, bafj er in feiner primären Ration
eine aller pft)$ifä)en Qkrgewalttguna, §alt gebietenbe &raft befäfje, falls er

fie in ben Sttenff fold)en QBiberftanbeS ftettte. öterüber afmungStoS, wirb

aud) er, ber ja baS QBort nur als lebenerjeugenbeS unb alfo gewichtiges unb

gläubig aufgenommenes ©etffeSptyanomen befiijt unb wertet, erft red)t ber

ÖOpnofe unb ©uggeftion auf ©nabe unb Hngnabe verfallen. 60 ift eS 3. 23.

befannt, bafj ber Straf auf bem fianbe gerabeau ööpnofe unb ©uggeftion als

— Sofalanäfttyefieerfat) mit gutem (Erfolge (3atwretften!) anwenbet. 2>ie un«

geheure 9Äa^t ber $irc$e bei ber gleiten 33et>ölferungSfd)id)te ift auf t>öHig

analoge QBeife a« erffäre».

230

1



fe£r gemobnt ift, bai QSBort al$ bie inneres £eben unb geiftige Q3or*

gänge eraeugeribe Kraft in fid) »alten §u taffen, wie füllte ber «id)t

mebrloS bem Slrjte preisgegeben, fein, ber mit toller Konzentration

einige Sä^e auf feinen Patienten einfprid>t, bie nunmehr aHfogleid)

in lebenbige Q3orftetlungen umgefe^t, at&balb baS Innenleben beS

23ebanbelten gang unb gar auffüllen.

Unb nun gar bei ber eigentlichen 5}ppnofe! -2Bie ift eS fyiev

gerabegu pbpftologifd) feftfteßbar, baft fie erft in bem Slugenblid

einfe^en fann, *oo jene ©ehtrnpartien, bie ber primären Ration
bienen, ermübet, eingefct)läfert unb gerabeju gelähmt werben. £)er

Sppnotifeur, ber nid>t imftanbe ift, burd) bie £eud>f* unb (Spann*

traft feinet SlugeS bie nötige £äf)mung unb (Erfdjlaffung auf bie

primär firierenbe 33fi<ffraft beS Patienten auszuüben, oertoenbet

bieju gtän^enbe (Segenftänbe, bie, toenn fie t>om Patienten lange

genug fixiert »erben, jene gleiche (Ermübung, (Erfd)laffung unb

£ähmung ber bem aftioen (sebaft bienenben ©e^irnpartien %ux

golge ^aben, fo jtoar, bafj nunmehr baS inoerfe (Einftromen unb

23eeinfluffen beS 93orftellung£afte3 oom gefprocfyenen £Borte auS

fid) ungehemmt .
fcoUjie^en fann. 9Zun erft füllen bie i>urd)3 ge*

fprocfyene QSßort beraufbefd>n>orenen 23itber unb Q3orfteuungen fo gan<5

unb ungeteilt ba§ Snnere beS Patienten aus, bafj fie, feineeigenfte

unb ungeteilte 2)enfafttoität erfe^enb, fo febr 3«|)alt feines £otal*

3<hS geworben ftnb, baft fie als 9Sßille unb (Enrfcbluft, als ^lan unb

Q3orfa£ fein ganzes folgenbeS £eben $u beeinfluffen imftanbe finb.

2ßer bie £)ppnofe berart erfenntniSfritifd) burdtfeuebtet bot, ber fiebt

fie toobl, eingeorbnet unb in 3ufammenbang gebracht mit allen ge*

wohnten 2)enft>orgängen, in neuem £id)te,, entfteibet jeglichen auf

höhere ober offulte Kräfte abtenfenben SCftyfteriumS.

£)afj freilief) nebenher immer Wteber unb wieber eine Gcbwinbel»

bppnofe gebt, barin beftebenb, baft (Eitelfeit, <3chaufpieterei, %)vo=

buftiottSgelüfte unb baS (Sefübl, „fid) &u blamieren", wenn ein oor

ber ^Öffentlichkeit oorgenommeneS (Experiment bem Sppnotijterten

„mifjlänge", bei ben ^ebien mitfpieten, ift «id)t §u beftreiten,

ebenfowenig aber auch, bafj ber feelenfunbige öppnotifeur, ber

öffentliche Q3orftedungen gibt, wofetbft bie £)ppnofe erfcfywert wirb,

tt>eit baS 2lufmerfen beS au öppnotijterenben auf baS 'publicum jene

bebenflidje 2tbteufung bilbet, bie bie oöllige Eingabe an ben QBiüen

beS „KünftterS" beeinträchtigt, fid), biefer ©efahr ioobl bemüht,
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berarttge bebten auSfucfyt, benen er anaufefcen vermag, baß fie,

eitel ober fe^nfficfjtig unb erotifd) unbefrtebigt, nid)t3 fe£nlid)er

münfcf)en, als für furge 3eit im ^ftittefyunfte ber 2lufmerffamfeif

unb beS ^ntereffeS einer großen SSftenfdjenmenge ju fielen. 60 nnrb

eS fid) benn bei öffentlichen <3d)auftellungen namentlich empfehlen,

Sübinnen, bie mit äußeren 9leiaen oietteicfyt nid)t alljufe^r gefegnet

finb, 3U emä^Ien-; baS lebhafte Verlangen, allgemeines Sntereffe ju

ermeefen, bie gurettf, fidj> ju blamieren, bie unS fcfyon befannte

feelifcfye 33ereitfct>aft, „ftet) toaS borjufühlen", unb enblicf), nid)t

jule^t, bie ftetS irgenb erottfd) betonte freubige Eingabe an ben

Söißen beS S}üpnottfeurS, baS alles nnrb unb muß benrirfen, baß

ein mit bem pfocf)ologifd) richtig ausgewählten ^ftebium vor-

genommene^ (Experiment mit abfoluter (Sicherheit gelingen bürfte,

yflan benfe ftch boch einmal in bie 6eele eines 90lenfd>en hinein,

ber 5>t>ar obHig bemußt unb unbenommen, aber boch mit ber Sehn*

fucht, tntereffant au fein, auf baS °Pobium ^inaufgerufen wirb.

(Monge eS nicht ilm $u „hppnotifteren", bann müßte er abgen>iefen

unb gerabeju befchämt al^batb ben 'pla^ räumen, unb fo bleibt er

benn bereitwillig oben unb wirb freubig aKeS mit ftch gefcfjehen

laffen unb aKeS leiften, was nur immer oon ihm oerlangt

werben"mag!

2Bir ^aben bieS fo ausführlich behanbelt, weil es uns mistig

mar, flarjulegen, baß bie öffentlichen 6chauftellungen mit öppnofe

wenig genug ju fchaffen Jaben, toomit bie furchtbare ©efahr unb

9?lad)t, bie ^ppnotiWe 33eeinfluffung für Seben unb 3ufunft

fefunbär unb tnoers entarteter ^enfehen $u bebeuten hat, ftcherlid)

feineSwegS beftritten werben foll. 2)aß aber baS auSerwählte Q3olt\

oon bem mir bereits aus unferer ©egentiberfteßung wiffen, baß eS

feit je „alle Menschen bewog, wozu es wollte" (©. 47), gerabeju

baju geboren ift, bie £>$pnofe ftch jur eigenften Domäne su erwählen,

ift bei biefem urewigen 3öetth9»notifeur mehr als begreiflieh.*

* 3n biefem 3ufammenhange fei ba3 £tnitum erwähnt, baf? in SBien ein

9Jiann ©erictytSfachfcerffänbiger für £>typnofe tt>erben fonnte, ber niä)t ©oftor

ber ^Kebigtn, fonbern ©oftor ber 9lecf)te ift. SBenn man erfährt, baß biefer

£>err namenS 2)r. Thoma no<h gur 3eit feiner j;uribifd)en Stubien Tennenbaum

J)ieft, nrirb biefe ©eltfamfeit uerffänbtid), gumal biefer <5ad?t>erffänbia,e bur<^

öffentliche Vorträge für bie 9ftact)t ber 9)\)pno]z eintritt unb bie ^erübung t?on

^erbrec^en in f)ppnotifd)em 3uftanbe allen (BmffeS »ertritt! ©er (Erfolg toäre:

baft, analog bem 3»ectraufctie, ben fict> einer antrinft, um für irgenbein Q3er-
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XXXV.

So §at un$ benn biefe fur^e erfenntm$fritif<$e Überfielt ju

flarer (Einfielt a,ebracf)t, baß ©uggeftion unb £>Wnofe, wie fte in

allen Q3erfaH33eiten einfe^en unb oom 3ubentum mit bewußter

^[fteifterfcfyaft ge$anbf>abt toerben, ben fefunbären ober gar inberfen

©etfteSmenfdKn jur Q3orau3fe$ung Ijaben, fo $maxf baß ber bewußt

primäre 9SÄenfd) für berartige pfpdjagogifdje Q3ergetoaftigung$fünfte

unzugänglich ift unb mithin bie größte unb einjige ©efa£r für 3ion£

3Beltmad)t bebeutet. £)aß aber ber 2>eutfd)e dank der lähmenden

Einwirkung seiner durchwegs sekundären Philosophie (mit bem

Kantfd>en (Schnitte 3ttnfcf>en „6innlid)?ett" unb „teufen") ba£

geborene Q3erfud>3famnd>en für 3ion3 fünfte feit je abgeben hat,

a^mt ber Hnglücffeltge tooty faum in ganger oerhängnteooller £rag»

toeite. £lnb unfere Aufgabe fott e$ nun fein, ju feigen, nne ettt>a bie

Freudfcfye ^et^obe infofeme nte^t bem 3ubentum allein gemäß ift,

al§ fte, auf ben 2>eutfd)en angetoanbt, biefem $max nicht entfpricht,

ihn aber um fo fixerer in allem Snftüxfr&Gften bernnrrt, lähmt unb

»ergetoaltigt.

2)em Uneingeweihten wirb e$ faum glaublich erfchetnen, nne

oft unb mit tote bemustern Q3emid)tung3ttnHen jübifch orientierte

Spf^d)iatrie burch „Sttagnofen" bie ©eelenoorgänge baburch, baß

fie fte fonftattert, gerabeju erzeugt unb feelifche .Q3eränberungen,

Q3erftörtheit, Q3ew>irrung unb Unterjochung unter ben Hillen be$

SlrgteS erhielt. Qöenn aum 33eifpiel — ein un£ wohlbekannter ^aH —
ein jübifcher ^fodjiater einer Patientin biagnoftijiert, ba3 ^eißt alfo

beutlicher gefagt, fuggeriert, fte fei in ihn perltebt, fo wirb biefe$ Sßorr,

biefer ©ebante, biefer (Sefühl aum aufgezwungenen (seelentnhalte be$

wef)rlofen, betabenten, feftmbären (ober gar inberfen) ©roßftabt«

gefd)öpfe$, ba$, ohnehin an feelifcfjer 2lrmut leibenb, nunmehr einen

£eben$inhalt aufgezwungen betommt, ber e^ zum willenlofen 2Berf-

Zeug be3 ärztlichen Q3erbrecher3 mad)t

brechen fi<h ©traflofigfeit &u erfaufen, nun auef) 3ft>ecf^pnofen in 6<h»ang
fämen, nwburd) alle möglichen 3ion genehmen Greueltaten ftraftoS „er-

työpnotifiert" »erben fönnten! — 0te$e hierüber aud) 5)r. Heinrich von Ko-

gerers 2lu3füt?rungen unter bem Site! „3)er galt 9ftaria in ber „3öiener

mebiainifcfjen ^oäjenfdjrift" 1921 anläfjlicfj eines x>on biefer ©übe angeffiftefen

^pnorifd^en <5<heinattentate3 auf £>ofrat von Wagner-Jauregg.
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(Ebenfo aber ift e£ mit aUexfyarib „&omple$en" befdjaffen, biß,

3>eim jübifcfyen Patienten rielteidjt feftfteHbar, bem fefunbären ober

,
inoerfen arifdjen (Seifte gu t>bl%*r Q3erftörung unb Verwirrung

^fueJtenb leicht aufbtfpuiierj »erbe« ftmnen. Unb <ann e£ benn

beu pf9d)agogifdj>en kniffen aiomftifcfyer Opeaialifte« fe^r tooty ge=

fingen, ^enfdjen, bereu einjigeg £eiben fatfd>e (Erdung, 33lut=

arotut unb mangelnber £efcengin£aft i$, in pfpd)tf# fd>wer (Erfranfte

#u oerwanbdn, wag im Sttenfte 3iong t>on beffen (Setreuen über»

tegenen £äd>etng unb »oK fatanifd)er <2>d)abenfreube genoffen wirb.

yjlan beute fid) aber iu bie Q3erftört^eü etwa eineg jungen ^äbd^eng

hinein, bem ber Pfadjia&r mit apobiftifdjer 6id)erl>eit georafelt

l?at, eg leibe au einem „Q3aterfomple£", fo jwar, baß nun — nad)

i>en ung wohlbekannte«, im britten Seite von „(Seift unb Subentum"

avL^ütycüd) bejubelten (Sefetjen fijatorifd)er Q3erfnüpfung — ber

Q3ater bem erotifcfyen (Empfinbunggtebeu 1 mit einemmal oerfnüpft

Wirb »nb bie Hngtüdfetige nun nie mef>r in i^rer oerftörten (Seele

bag 23ttb beg Q3aterg rime crotifdje 23egleiterfcfyeinungen §u feljen

vermag, big aud) in ^irfli^eit bag oorerft (Eingerebete unb 2luf*

gezwungene ju tebenjerftbrenber 2öal)r£eit n>irb.

5)a# ber 3ube ^eroerfionen beg erotif<$en ^rojeffeg Diel ju-

.gängltdjer ift alg ber Girier Greift unb Subentum", 3. 83 ff.), triffen

wir hexeitß; baß aber bie jübifdye Säratefcfyaft zweierlei %&e\$$e\t

prebigt, bie eine für ben $\x oeraicr)tenben arifcf^en 9ftenfd)en, bie

anbere für beu ju ^eileuben unb ftäjrtenben jübifcljen 6tammeg-

genoffen, ift woty weniger begannt. (Ein befannter 6cr)üter Freuds

wagt eg fo pm 33eifptet aßen (Ernfteg, bie Ouame alg nidjt gefunb*

l?eitgfd>äblid) öffentlich gerabejü §u empfehlen, wogegen beu jübtfcfyen

Gtammeggenoffen ®eufd$ett unb (Sittenreinheit ang £>ers gelegt

wirb, ilnb ba| eg namentlich bie jubifdje ^trgtef^aft ift, bie ber

unglüdfetig verarmten unb oerfommenen ein^eimifdjen 33eootferung

mit innigem 33et)agen beu 3)ienft ber Abtreibung ber £eibegfrud)t

leiftet, ift allgemein befaunt. 2>er fd)amtofe Q3ermd)tunggwtlle gegeu

bag QBtrtgoolf fam nad) bem Umfturj erffyüttexnb jum 2lugbrud, ba

etwa neun jübifcr/e Ötrjte gleichseitig unb burcf) gemeinfame 'platate

in t>erfd)iebenen QSiener ^e^irlen Vorträge anfüubtgten, bereu 3iel

unb ©tun bie planmäßige Q3erbinberung ber S^ouaeption war. 3)er

93erfaffer fd)meicl)elt fid), baß bie 3)eutlic$eit unb 6<^ärfe, mit ber

er bieg t>erbred)erifd)e treiben in einem t>om „3)eutfd)en 5^tub" iu
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QBien oeranftalteten Vortrage (Oftober 1919) öffentlich an ben

Oranger fteHte, bewirft §at, bafc jene fcbamlofen ^Xafate unb QJör*

träge balb oerfcbwanben unb eingeteilt würben, was natürlich bie

geheime QBüblarbett unb baS <£ntgegenfommen gegenüber ben

QBünfchen unb 9iöten ber verarmten Liener 23eoölferung gewifjticb

nicht etngebämmt $at 3Benn man .aber bebenft, baft in 3Öien ein

eigener Q3erein „9JftttterfcbaftSfcbu£" beftebt, ber Vernichtung ber

Leibesfrucht propagiert, bafj mit 23rofd)üren biefeS 3nf>alteS in

oielen Saufenben unb ju merfwürbig billigen greifen bie <3täbte

unb baS £anb überfer/wemmt werben, wohingegen bie &inber

SfraelS, bie ficb'S ja auch teiften fönnen, immer noch bem ©runbfatj

bulbtgen, fruchtbar $u fein unb ftch ju oermebren wie ber 6anb am
9fteere, fo wirb man bie teuflifcbe, 3ielftrebigfeit, ben oerbreeberifchen

Q3ernicbtungSwillen 3ionS mit ©cbaubern begreifen lernen.

£)afj bie ©efcblecbtSftanfbeiten baS beliebtefte ©ebiet jübifeber

23ehanblung abgeben, ift ziemlich allgemein befannt. 3ft boch jeber

an ©onorrböe ober <5ppbtttS erfranfte ^ftenfeh für ben Suben mit

jübifcher Orientierung baS wanbelnbe Kapital, bem ausgiebige unb'

tangfriftige 3infen §u entnehmen bie behagliche Aufgabe be^jenigen

ift, ber im Strier nichts anbereS fieht als baS SluSbeutungSobjeft

feiner ©elbgier. 3>ie fieichtfertigfeit, mit welcher jum 23eifpiel bie

erfterwäbnte ®ranfbeit gerne als eine „^leinigfeit" bwgefteßt wirb,,

trägt oiel gu ihrem chronifehern Q3ertaufe bei unb füllt bie Safeben

ber ©pejiäliften jübifchen 33efenntntffeS. hiermit foH natürlich nicht

gefagt werben, baft nicht auch ein Seil ber anberSraffigen ^tefchaft

aus bem £eibe ber 9[ftenfcbbeit auSgiebig Kapital gu febtagen weift;

boch aber ift bie (Entftttlichung ber ^rgtefchaft nach biefer Dichtung

hin unbeftreitbar jübifchen UrfprungeS.

Unb wenn wir unS nach jenen 3weigen ber ^ebijin umfehen,

in welchen tieferer (Etnbüct in baS phpfiologifche ©efüge beS

Organismus nottut, fo ift unb bleibt fyex ber faffenbe ©etft ton*

angebenb unb ftibrenb, unb nur in jenen Bereichen beS (Erjjerimen*

teilen, wo bie 93ergewattigungSinftinrte beS SubentumS jutage

treten, würbe Oon biefer (Seite — unb jwar in recht oerbängmSooller

QBeife — 9leueS geleiftet. 3)a aber gehen 3ionS 33eftrebungen

namentlich bahin, bie burch phpftotogifche (Erfennfniffe immer

ftcherer geworbene 9laffentheorie 51t oerftören unb &u oerwirren.

Hnb fo ift eS benn in ber Biologie unb beim (Experiment, baS fich
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mit ben 6erualorganen mannigfaltiger Sebemefen befcfyäftigt, tvo

ba3 Svibentoxm 9leue3 31t ertoeifen beftiffen tft, namentlich nad) ber

9lid)tung §\n, bie 5)e3aenben$t|>eorie (Weismann) oon ber iln*

oeränbertid^eit be3 SMmpla3ma3 in3 ©erbauten p bringen.

&ier mufj namentlich ber Sreimaurer unb Biologe Paul

Kammerer genannt toerben, b$r nad) fielen 9ttd>tungen fyin eine

triebt ungefährliche, gerabegu als ^ioniftifer; anaufpred^nbe nriffen»

fd)afttid)e Sätigfeit entfaltet., SBa^renb nun aber bie SranS»

plantattonen t>on (Eierftoden unb Oamenträgern bei Sieren Q3er»

änberlidtfeiten aller 2lrten bar^eigen foßen, finb bieS nur bie erften

fd>üd)ternen Vorbereitungen ju Vergewaltigungen gang anberer

2lrt. 2)enn unter bem Q3orn>anbe ber Verjüngung ober ber getftigen

2lufäud)t ober ber raffentyaften Verbefferung miß e3 biefe fcfyamtofe

unb ber 9latur ftrupeltoS gerabep tn$ öanbmerf pfufdjenbe

„2öiffenfd)aft" bajrinbringen, baß e£ tyx geftattet fein foll, aud)

an ^ftenfdjen ü)re fegen3reid)en Transplantationen oorpne^men.

3)ie ge^eimfte 2lbftd)t aber bei berartigen (Eingriffen toäre namentlich

einerfeifg bie Verwifcr/ung ber 9lajfengegenfä£e*, anberfettS aber

bie (Ertätung jeber 3ton md)t genehmen ©eifteSfraft im Meinte.

QBie fefcr e£ aber 3ion3 ümigfteS 33eftreben feit je^er bilbete,

gerabe bie probuftioen Gräfte, bie ©elbfi^errtidtfett be£ @ebanfen3,

am liebften gleicf) pltyfiologifd) 31t oernid)ten, ehe e3 ju ben gefä^r»

liehen SluSftrahlungen unb (Einnrirrungen auf ba3 im ©runbe nur

ihrer Ausbeutung bienen follenbe Votf fomme, bemeift ihre Kenntnis

oon ber jerftörenben (Einnrirfung. ^octjgefpannter ^requenaftrdme

gerabe auf ben probuftioen artfehen 6d)äbel. QBenn e3 fo bem 2lrjte

* £>at ber 2trjt 3. 23. einen arifd)en §oben einem Jtibifchen ^ftanne auf-

gepfropft, fo wäre burd) bie 3eugung eines arifd)en <5pröfjling3 etwa bie

£lnfid)erheit ber 9taffentb;eorie lieber einmal „bewiefen", wobei ba§ arifd)e

$eimpta$ma natürlich trofc bem QBohnung$wed)fel sutage träte unb nur burd)

bie Slnfontrotlierbarfeit be§ 2trjte3 ber SofuSpofuS bemnad) ermöglicht wäre.

3um aweiten aber fönnte ber 2lrat, bem ber Sftenfd) au fold) frechen 93er-

gewaltigungen überantwortet wäre, geiftige Gräfte, bie ti)m unbequem finb,

burd) (Entfernung »on Prüfen unb 23eeinfluffung wid)tigfter ©efretion (Hor-

mone) gerabeau auSmeraen unb bie bem Subentume fo gefährliche arifd)e

©enialität wäre wehrlos feinem bermd)tenben öaffe preisgegeben. 2)aher

Jann nid)t früh g*K«g »or ben »on fotd)er 33iologie auSgehenben böfen ©e-

lüften gewarnt werben! — QBir werben ben tarnen Kämmerer auf gan&

anberem ©ebiete, aber au t>Mig analogen gioniftifchen 3wecfen heroortretenb

wieberfinben.
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freiftünbe, burd) pf)üftologifd)e (Eingriffe „im 2)ienfte ber nätyften

Generation" fott>ie bur$ eleftrotedmifd^e 23efcanblungen gerabeju

fpftemafifd) bie (Entgenialifierung be3 arifcfyen 9ftenf<if)en oor*

annehmen, bann ift ttrirfftd) nid)t abgufetyen, meld)e 9!Äac^t ber Qßelt

jemals mieber imftanbe märe, fotd)e Q3ermd>tung3arbeit an ber

^ftenfd^eit ju bekämpfen ober aud> nur anptaften. £lnb fo muß
benn — mag ftd? ber 3ube aud) auf bem Ummege großartiger Q3er*

jüngung^tinfte^Steinach) an ba3 9led>t, burdj) operative (Eingriffe

ba£ £eben $u oergemaltigen, l?eranfd)leid>en mollen — flipp unb

Star ba3 ftrengfte Q3erbof au£gefprodj)en merben, anbere operatioe

(Eingriffe t>orjunefmten al$ fotdj)e, bie ber Teilung eine^ nadjmeiS*

baren ©ebred>en3, ber Q3er^ütung einer unmittelbar bro^enben

£eben3fd)äbigung bienen; in^befonbere aber, baß 23eeinfluffungen,

bie auf bie näcfyfte Generation fyinau^jielen, jemals oom 2lrjte am
^enfd^en oorgenommen merben.

2)aß ba£ 2lngleicr;ung3bebürfni$ an ba£ öerrenoolf ben 3uben

veranlaßt, menn irgenb mögltd) berfcorftedjenbe 9laffenmerfmale ju

befeitigen, ift begreiflid). 60 fann e£ benn teine$meg$ befremben,

baß oon jübifdjer ©eite Q3erfu<$e §ur ©eftaltoeränberung „froren«

ber" $brperformen unternommen merben, mobei fomo^l menfdj)li<$e

^leifd)* unb £>autbeftanbteile al$ aud) Paraffin gu plaftif<$en

ilmgeftaltung^meden jur Q3ermenbung tommen. 60 gelingt e$

benn Ijeute aud) fdjon, fromme unb fyäfyüü)/ 9lafen gerabeju

„umzubauen", moburd) bie 2lnglieberung unb 2l^nlid)ma(^ung an

bie arifd)e 33eoölferung immerhin äußerlid) ^in unb nrieber gelingen

mag.* 6oHte biefe oergemaltigenbe Umformung ber menfd)lid>en

©eftalt im SHenfte ber Q3ernrifd)ung tum 9laffenmerfmalen unb

-gegenfä^en ^ortfdjrttte machen, fo mürbe boffentltd) bem 3)eutfd)en

bod) enblid) flar werben, n>eld)e$ ba§ ftd)erffe unb untrügliche

£tnterfd)eibung3merfmal be3 jübifd>en $einbe3 ift: fein ©eift, )e\n

bemegltdjer, aßgeffaltiger unb geftaltlofer ©eift, ber ba£ einzig

3Befentlid)e ift, ba£ keinerlei llmgeftaltung^fünffe au3 ber 28ei"t

fd)affen fönnen unb ber, tt>enn er im 3)ienfte oon Stnpaffung unb

^imifrp mirfti<$ einmal oMig jurüdgebrängt mürbe, QBefen unb

©efa^r be3 3ubentum3 ja gerabeju au3 ber QBelt fct)affte. Büx
biefen Q3erfteuung3fct)minbel mären mir bem Suben äußerff banfbar;

* 9iamentli<$ &ur Skrmenbung »on 2tbfommanbkrten bürften berartige

Umformungen mistige 3>tenfte Iciffenl

237



nur letber! gerabe btefer ©eift if< e$, Von bem er [ich nimmer

trennen mag noch auch fann, bieweil eben — keiner wird, was er

nicht ist.

ttnb nun male man fich m$, tva$ einer arifchen 23et>ölferung

beoorfteht, wenn nur mehr eine rein jübifche Sirztefchaft über £eben

*unb ©efunbheit zu machen fcätte, unkontrolliert unb ungehemmt Von

Kollegen arifcher 6truftur! QBie jebe mißliebige ©eiftigfeit alSbalb

vor ba£ gorum ber jübifchen ^fpchiatrie gelangen mürbe unb alle£

3ion 2£iberftreitenbe unbarmherzig at3 3rßuu gebranbmarft unb

au^gefchaltet mürbe. Unb nun gar bie Verbrechen, bie ungeftört unb

ungeftraft unter bem ©chilbe ärztlicher 23ehanblung an allem arifchen.

Menfchentume begangen werben tonnten! QSie leicht fann ärztliche

23ehanblung eine &ranfheit chromfeh machen, ja gerabezu hervor-

bringen, unb wie ungezügelt werben alle 3nftinfte zioniftifcfyer

Schlauheit unb Vergewaltigung emporflammen, wenn mrgenb$

mehr eine ©efahr broht, baß „ber 9£ame be3 öetrn entheiligt'^

b. h- alfo, baß im SHenfte be$ auswählten Volfe3 begangene

Verbrechen .entlarvt werben! 3Ber einigen (Einbltcf barein ge-

wonnen hat mit welcher Nonchalance unb fetbftoerftänbltchen

Stfenftbefliffenhett ftct> jübifche "pf^chiatrie in ben 2)ienft jeglichen

von 3ton~ au^gehenben Vergewatttgung3willen$ ftellt, ber müßte

bei bem ©ebanfen fchaubern unb gerabezu verzweifeln, wenn bie

Möglichkeit rechtfehaffen arifcher pfpehiatrifcher Kontrolle einmal au3

bem einfachen ©runbe au^gefchaltet bliebe, weit fie — nicht mefjr

oorhanben wäre. 9Sftan Oergleiche §m ben ^öH jene3 (Engtänber^

(6. 153), fowie ben be$ Verfaffer^, welche beibe mit öunberten von

@chicffal3gefcthrten unrettbar für äße 3eiten in ber Verfentung einer

Srrenanftalt Verfchwunben wären, gäbe e$ feine arifcfje Sfrzteferjaft

mehr in (Europa!

Hnb nun gar, wenn e3 um bie völlige 33efeitigung unliebfamer

^erfbntichfeiten geht! Sitte bie in unferem Sluffa^e „VSeiße unb

fchwar^e Magie" (6iehe 2lnhang, 6.409) angebeuteten Vernichtung^-

möglichfeiten würben unter au3gefprochen jübtfeher Oberhoheit in

erfchreefenber VSeife überhanbnehmen. Unb ber polittfeh Mißliebige,

t>ex etwa mit einer fünfttich erzeugten ©tirnhöhleneiterung nur auf

ben jübifchen Fachgelehrten angewiefen wäre, liefe ©efahr, in bie

5}änbe eines Mttverfchworenen zu geraten unb alfo banf ber Hn*

fontrottierbarfeit jeglicher fpeziatiftifcfjer 33ehanblung ju fpät ober
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gar nicht operiert $u werben, fo baß £trnhautent3ünburtg unb ^ob*

bie mit £eichttgtett au erreichenben gewünfehten 9*efultate berartiger

fünftltcher 3nfeftionen fein würben.

2>te geheimen gäben, bie bon ber ^olitif #ur ^ebiatn \ä)on

heute hin unb wieber führen, ermißt tvoty ber Uneingeweihte in.

ben feltenften fällen. 9iimmt etwa ber jübifche 2trat bie noch fpäter

ju behanbelnben pfychagogifchen kniffe oon QBahrfageret unb

^raumbeutung bei irgenbwelchen Q3ergewattxgung3taten ju öilfe, fo-

ift e3 ein Kinberfpiet, einen Mißliebigen, etwa burd) Stbfpenftig*

machung aller ihm Angehörigen unb 9ta£efte|)enben, $u ifolteren,,

wie e3 in frühem 3eiten auch bem Beichtvater nicr/t mtnber gelungen

war, burd) (Einflüsterungen fircheitpolitifcher 9Zatu& vergewaltigend

an einen Votitifchen ©egner hinaufkommen. Unb fo fyat benn!

wirflid) ber 2lr$t heutigentags in jebem ©inne be3 2Borte3 bie

gefährliche unb bebenflidje 9*olle be3 Beichtvaters an fich geriffen,,

unb eine arifch orientierte Bevölkerung fann nicht genugfam gemannt

werben, biefe unenbltch verantwortungsvolle (Stellung nur Männern
ber gleichen geiftigen Struftur, wie fie ihr felber §u eigen ift, 31*

überantworten.

2Benn bie arifd)e 2Btffenfd)aft fid) burd) Sierejöerimente etwa*

mehr mit ben geheimen Q3ernichtung3fünften einlaffen wirb, bann

wirb mit Staunen erkannt werben, wie manche Krankheiten auf

fünftlichem §26ege erzeugt werben tonnen, wovon bie unfchulbSweiße?

6chulwei^heit fich §euti$mta$$ md>tS träumen läßt. &o ift benn.

ber Q3erfaffer auf ©runb eigenfter (Erlebniffe unb Beobachtungen,

feft babon überjeugt, baß fleh namentlich bei grauen, bie fich ^em.

Klimakterium nähern, 3iften unb frebSartige ©ebilbe fünftlich er«

jeugen laffen. QBenn man Karainom als ben (SelbftbefruchtungS*

Vroaeß zweier 3eHen (Carl Ludwig Schleich) auffaßt, au bereu.

^BachStum unb 9Zahrung baS umliegenbe 3eUgewebe herangezogen

wirb, Wenn man ferner bie übermächtige pf^cr>ifchsphPfiotogifche

©ebärbereitfehaft ber weiblichen ©efchlechtSorgane in jenem fririfchett

2llter bebenft, fo $at bie 2tuffaffung tii<fyt$ Befremdliches, baß ein

fünftlich erzeugter vfvchoVhPftotogifcher 3trkulationSanbrang in jene

befru$tungSfüd)tigen Partien, bei ftattgehabtem 3eugung3afte unb«

bementfprechenben tntenftven (SrregungSvorgängen, foferne bie reale

Befruchtung nicht ftattfinbet, ben ungeftümen 3eKwachStumSbrang

jener Organe $u aiftöfen Bilbungen oeranlaßt. SDenfe man fich nun:
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burd) plö£li<$e Unterbrechung be$ gefc&lectjtltcfyen Q3etfe&re3 ben

Stobrang gegen jene nunmehr ftarf in Tätigkeit gefegten Partien

xiifyt mefcr. enttaftet, neunte man nod) eine tonftante 23eeinfluffung

biefer Organe (etn>a burd) eine ftettge eleftrifcfye (otromtribration),

fowie mit „geeigneter" 9Zafcrung erzeugte peritoneale Weisungen

£inzu, fo fann bie burcfy gewichtige (Erlebmffe be$ Q3erfaffer3 be»

grünbete Überzeugung nid)t oon ber £>anb gewiefen werben,

baß bieferart jiftöfe ©ebitbe mit wiffenfd>aftlid)er (Sicherheit er--

^eugbar ftnb.

denjenigen Ärzten, welche »or folgen phantaftifchen Q3er*

mutungen, noch baju oon einem £aien auSgefprochen, ungläubig

bie ®bpfe fchütteln, fann auf baf bringlichfte geraten werben, ehe

fte berartige, ihrem harmlos gutmütigen 23ereiche femefte-benbe

Teufeleien afö Unmöglichfeit unb Stberwüj ablehnen, bie ent*

fprechenben Tierejperimente Dorgune^mcn. (Ehe aber nicht ber Q3er=

fud> gemalt würbe, etwa ein ^eerfchweinchen im reifem Hilter

fängere 3eit befruchtungSlofen Gerualaften zuzuführen, biefe plöfctich

ZU unterbrechen, ba$ Tier hierauf bauernb ^odjgefpannten Frequenz*

ftrbmen au^jufe^en, burch geeignete 9cabrung für 35armrei$ung

unb zirfulation3ftbrenben 23lutanbrang gegen bie Ovarien zu forgen

— ehe berartige Q3erfud>e nicht zahlreich unb forgfältig genug oon

Dollftänbig i>ertrauen3würbiger arifcher Geite burchgeftibrt worben

finb, n>irb ber Q3erfaffer oon feiner feften Überzeugung ber fünffachen

<Erzeugbarfeit tum 9leugebtlben nicht ablaffen unb ftettt e$ nun ganz

£>er ©ewiffenhaftigfeit, bem (Ernfte unb bem Verantwortung^*

bewußffein ber arifchen #r$tefd)aft anheim, ob fie berartige Probleme

weiterhin in unburchbringlid)e3 Tuntel gehüllt taffen wollen.

2)aß e3 aber für bie „fchwarze 9fta$ie" noch ungezählte 9Jtittel

unb QSkge gibt, mißliebige (Erjftenzen zu oemichten ober au$»

zufgalten, liegt auf ber öanb. (5o möchten wir nur auf bie

tntereffanten, ebenfo „Dieloerfprechenben" als unfontroHierbaren

^öglichfeiten ^intpeifen, etn>a bei 9leroenabtötung in ber 3alm*

Wurzel burch (Einführung geeigneter Reizmittel auf bie nabeliegenben

•©ebirnneroen berart zerftbrenb einzuwirken, baß gerabezu ©eiffeS*

franfheiten ^erborgerufen werben tonnen. QBir weifen fcier nur auf

einen befannt geworbenen gaH bin, wo ©eiffe^ftörungen mit einem*

male behoben würben, ba nadj) (Entfernung einer 3ahnbrücfe ber

Abgang fchäblicher Gubffanzen burch bie freigeworbenen 9cert>en*
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fanäU ermöglicht würbe. QBa3 fid) in bem veröffentlichten Falle

vielleicht sufdltig ereignete, täfjt fid) — etwa burd) vtötjtid) ^erbei*

öefüt)rtc^ 33rüd)igwerben eine£ 3afme3 unb burd) bie bem=

entfvrechenbe „23ehanbtung" burd) ben „geeigneten" ÖCr^t ficherlich

auch planmäßig herbeiführen mit bem gewünfehren 9lefuttate einer*

feit3 einer ®eifte£ftörung, anberfeit^ aber ber wirflieh gerabe^u

unmöglichen (Entlarvung.

2)afj burd) minimale gefdn'dte 2)ofierungen, wie fte einer ab'

fommanbierten Köchin etwa unfdjwer anvertraut werben fönnen,

jegliche 2lrt von 2)arm-, Magern, öerj«, 9lieren= u.f.w. 33efd)Werben

unb fieiben erzeugt werben fann, fei nur mhexibex bemerft, um bie

2tufmerffamtett einer attju argto3 vertrauen^fettgen arifchen 2Biffen=

fchaft auf biefe geheimen ©ebiete, fie aus tethargifdjer 9luhe auf*

fcheuchenb hwäwlenfen. 3ebenfall3 tt)irb e3 hvch. an ber 3eit fein,

baft fid> bie arifche ^etl^bcftiffene QSiffenfchaft mit allem (Eifer

ber (Ergrünbungr ber geheimen 3erftorung3runfte zuwenbet, $war

nid>f, um fie felber au^uüben, gewißlich aber ju bem 3wede, ihnen

getvad)fen ju fein, fie $u burchfehauen unb fie atfo allüberall, wo

fie fleh h^vrwagen, unbarmherzig $u hintertreiben.

XXXVI.

3Ber fid) Von ber QBahrheit beffen, wa$ wir nun au fagen haben,

überzeugen will, ben verweifen mir auf Heises 33ud) „2)ie (Entente-

freimaurerei unb ber QBeltfrieg"* unb namentlich auf ba£ ^avitel

„Freimaurerei unb OfMtt$mu$", au3 welchem er bie unbeftreitbare

Satfache entnehmen wirb, wie innig biefe beiben, fcheinbar fo un»

äufammenhängenben ©eifte$rid)tungen miteinanber vertnüvft ftnb.

5}ier mu% e3 nun vorerft unfere Stufgabe fein, bie fdjeinbare Hn«

t>ereinbarfeit ber jübifchen Q3orherrfcr)aft in ber Freimaurerei, atfo

ber Q3orherrfchaft be3 abfolut illufion^tofen 9ftenfd)en mit einer

<Beifte3rid)tung, bie allen Q3erftiegenheiten, allen mpftifchen (Selm*

fügten, allen unerfüllbaren metavh#fd)en 23ebtirfmffen gerabeju

ftjftematifd) Q3orfchub teiftet, zu erftären. 9?un, biefe (Erklärung ift

einfach genug, wenn man Weift (fiehe w^eift unb 3ubentum", 6. 120),

wa$ jübifche ©Jetofte hebeutü: baß h^MW überlegene 23efrttteln

unb SÖewttjetn allüberall, wo faffenbe ©eifte^fraft in ber unbänbigen

* 93afet 1920, (Brnft §infh$ Vertag.

16 3>eutfd)er ©eift — ober 3uoenfuttt

!
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6efmfud)t, über alles erbl?aft ©ebunbene faffenben 33ereid)e£

tyinauS in ein Überirbifd>eS, eioig ©ülttgeS reichen »erlangt.

2lber toeld) l?errtid)e ©elegenfjeit §u pfpd)agogifd)en fünften! 2öie

fann ber SHuftonSlofe, mit plmifdjem Sldjfeljuden fid) überlegen

güjjtenbe aus ben SHuftonen ber il)m oon feinem (Sötte jur Q3er*

geioaltigung preisgegebenen in jebem 6inne beS QSorfeS Kapital

fcfytagen! QBie fann ber sutiefft Ungläubige aus aßen ©täubigfeiten

unb einem i^m enrig unoerftänblidren inbrünftigen £>inauSbegefyren

auS ben QSänben biefeS 3rbifd>en profitieren/ wenn er, fid> pm
feelifdjen Q3ertt)atter unb 9M|>roater biefeS geiftigen öungerS er*

nennenb, in fpftematifdjer SluSnü^ung ber f)ierauS für il?n mögtid)en

Vorteile fämttid^e berartige 6eetennaf>rung — felber erjeugt, i^re

Austeilung burd) feine Stngeftellten oowe^men tä$t unb fo auf ben

Öerjen ber if)m preisgegebenen jene ^ftufifpiecen ausführen fann,

tote er fie §ur Oberteil unb ©ematt über ben arifdjen (Seift für

feine ^öelttyerrfcfjaft benötigt!

60 fe^en nur benn ben fdjamtofen, gtaubenSleeren, unmeta*

p^pfifd)en AlteSbetoeger fid) jum unfid)tbaren Vermalter oon 9)2eta-

pf)#f, ^Otyftif, OffuttiSmuS, Spiritismus, S^eofopfrie unb allen

fogenannten „©e^eimttriffenfdjaffen" auffd)tt>ingen, unb fo erflärt

fid) auf# einfad)fte unb schönste bieS auf ben erften 23lid fd)einbar

fo Unvereinbare, Itnb abermals ift eS ber 3d)tt>inbter, ber fid) ber

©utgtdubigfeit unb 8e|mfud)t ber QBirtSOölfer auSbeutenb be=

mctdjtigt, unb abermals ift eS bie S3ltnbf)eit unb ^raumgto^fugelig*

feit ber Ausgebeuteten, bie biefeS fd)ttmngt>olle ©efdwft fo Ijerrlid)

unb ungeftraft florieren läfjt.

Ilm aber biefe immerhin rätfet^afte 33e§iel?ung beS unmetap^fi-

fd)en 9ftenfd}en §ur OD^etap^fif, beS um, ja antimtyftifdjeften gur

^tyftif flarer fefjen, fte^e |rier

2) a S © l e i $ n i S 00m ©aufler unb bem Seiler^
t a n 5 e.

SS ioar einmal ein ©aufler, ber ftanb bei einem reiben unb

vornehmen tarnte in SMenften unb mufjte gur (Erweiterung v ber

©äfte, toemt biefe ju fefttidjem ^a^te fid) Oerfammetten, feine

fünfte fpieten taffen. 3m Anfang toar er'S gar mo^t jufrieben, bei

feinem reiben unb freigebigen 33rotgeber eine forgtofe itnterfunft
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gefunden au fyaben; halb aber, al£ er immer ben geftgetagen eben

infolge feiner Sätigfeit beimohnte unb bie ^errtid)ffen (Berichte oor

feinen begehrlichen 33licfen herangetragen unb bann, auf \ä)'ön ge*

formten unb foftbaren Hellem bampfenb unb lodenb aufgehäuft,

aföhalb oerfpeift nmrben, inbe£ er fid£> in ber ©efinbeftube mit ein-

facherer &oft begnügen mufjte, ermachte bie mitbe ©ier in ihm, feine

3onglierfünfte nun einmal batnn §u oertoenben, feinen 23rotgeber

nicht nur burch ©aufelfpiel ju unterhalten, fonbem auch berart §u

täufchen, baft ihm felber bie ©enüffe jutetl würben, fein £>err aber

jur 2tbn>echftung' mit ber ®necht3foft oortieb nehmen fotlte.

ilnb ba eine£ Sage3 eine anfetmliche ©efellfchaft oerfammett mar

unb alle3 ungebulbtg bem ^Dtohle entgegenharrte, ba tändelte er

früher al$ fonft in ben geftfaal hinein, ging mutigen 0chritte3 auf

bie gefchmüdte Safel gu, um welche fleh b\e ©äfte gerabe §um %>laty'

nehmen oereinigt hatten, ergriff mit Jeden gingern rafch unb un*

befangen einen, jtoei, brei, oier Seiler, oerfetjte fie mit $efdrittem

9^ud in mirbetnbe 23en>egung, fyatte fo Oor ber fprachto^ oerbutjt

ftarrenben Q3erfammlung fämtliche Seiler ergriffen unb in 33etoegung;

gefegt, unb forgte nun, mit 33li^e^fchnelle augreifenb, bafür, baft

feiner ber treifenben Seiler feinen Sans Oertangfamte, bafj fie aber

anberfeit^ im rafenben Wirbel einanber nicht au nahe fämen, meld)

fcf)mierige3 Shmftftüd er mit gerabeju meifterhafter 23ehenbigfeit

aufführte unb fo ben erft entrüfteten, bann aber ob be3 feltfamen

6<haufpiel3 beluftigten S)au$$mn famt ben (Säften OoHauf in

2ltem htelt, ba% fie für nichts anbere£ 33lide unb 2tufmerffamfeit

Ratten at3 für feine fettene &unftfertigfeit.

Snjnjifchen aber hotte ein Helfershelfer, eingemeiht in bie 'plane

feinet 2tuftraggeber3, bie herrlichen Opeifen rafch beifeite gefchafft

unb bafür 3U forgen gemußt, baf? fie mit ben für bie ©efinbeftube

oorbereiteten ©erichten oertaufcht tourben, für ben 3*mgfeur baS

23efte unb 2tu3ertefenfte in ehrfürchtiger 23eftiffenheit beifeite

räumenb ...

2113 nun baß 6d)aufpiet ber bie gange Safel erfüttenben

mirbelnben Seiler, oon benen feiner §u 33oben fiel unb feiner am
^achbarteller ju Schaben Jam, lange genug gebauert fyatU, ba

touftte unfer Schaufpieler mit 33litje£fchnelle einen Seiler nach bem

anbern an bie ihm gemäße ©teile mit einem ©riff meberjubrücfen,

fo baft im öanbumbrehen oor ben Singen ber aus (Staunen unb 33e*
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wunberung noch gar nicht $ur 33eftnnung gekommenen 3ufcf)auer

bie Safel lieber in alter Orbnung unb 9legelmäfjigfeit prangte,

worauf bie 2tnwefenben gutgelaunt unb bem &ünftler 33eifall

fpenbenb atSbalb §u £tfche faften unb fich bie nunmehr aufgetragenen

Speifen trefflich munben liefen, ofme bie Q3ertaufchung ber ©erichte

auch nur im geringsten zu bemerfen.

£Die3 Spiel aber gefie.l bem £errn fo gut, baft er feinem

3ongteur wohtgetaunt gemattete, e3 feinen ©äften bor jebem 9ftahl

oorjuführen, fo zwar, ba£ unfer fflauer ^aufenbfünftter oon ba an

in gewohnter Setbftoerftänbtichfeit bie beften Greifen für ftcf) bei=

feite zu bringen wufjte mit bem ftotzen Hochgefühl feiner Verlegen-

heit, feinen öerrn täufchenb unb ftch felber ba£ 23efte erliftenb.

QSahrtich, fmb bie ©eifteSmenfchen, bie baju beftimmt finb, bie

Nahrung, nrie fie frifcJ) zubereitet in ben menfchenerfüllten Saal

hineingetragen wirb, aufzunehmen, nicht jenen Vellern ju oer=

gleiten, bie Oorerft Oom 3uben in wirbelnbe Drehung um bie eigene

2td)fe oerfe^t werben, ehe fie bie nunmehr minberwertige &oft in

(Empfang ju nehmen in ber Sage finb?! Unb h<*t ber 3ube auf

metaphPfif^em (Gebiete jemals etwas anbereS geleiftet, al$ be£

2Crier^ Struftur bahin zu benütjen, ihn — wirbelig unb oerbreht zu

machen, auf bafj er feine faffenben Fähigkeiten vertiere?! ^ebenfalls

aber ift auch wä) bitfvc Dichtung, ber 2lu^nü^ung unb be3 ^ftifc

brauch^ metaph9ftf<*)ßt Sehnfüchte hin ber bewegliche ©etft berart

trefflich organifiert, ba$ ber feltfam neue SerfuleS 3ion ben

arifchen 9D^enfchen um feine antaio^hafte Verwurzelung im <

DD
fiutter=

grunb burch Verfummernlaffen biefer ^Bürgeln, burch öinweg--

Derfchiebung Dom urfprünglichen Stanbpunfte, burch „3)reh",

Wirbel unb kontieren zu bringen voeif?, fo bafc biefer rrafttod, ohn-

mächtig, ungeftaltet bie Unterrichte für ben Überlegenen abgehen
oerbammt warb.

Von ber ungeheuerlichen Organifation biefeS mit fatanifetjer

33ewuf#heit betriebenen Q3ergewalttgung£oerfahren3 macht fich ber

Girier, ber, immer noch einfältig, glaubt, ju leben, inbeS er längft

Oom Subentum — gelebt wirb, feinen begriff. Unb welche Stacht

ber SCbergtaube in 3ion3 £>änben über bie 9ftenfchen zu gewinnen

oermag, ahnt nur Derjenige, ber fich ba3 3ueinanberarbeiten ber

einzelnen ^aftoren berart »orjuftellen oermag, bafj 3ßahrfagungen

unb ^roph^iungen auf ©runb be$ „Eingreifend" irgenb welcher
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„tytyexen 9JMd)te" bem ©läufigen pünttti<i) ba£ ooraudoerfunben,

n?ä$ nun burd) gefdjridte 'üftanbber §u (Erlebnis unb ©efdjehen be£

(Geprellten in tabettofem (Eintreffen aKe$ Q3orau3t>erfünbeten mirb.

2Ber aber an eine QSkhrfagung glaubt, bie fein £>anbeln berart

beeinflußt, baft nunmehr „5UfäKtg ©efä)ehenbe$" al$ xvixtüd) unb

wahrhaftig burd) Mithilfe überirbifdjer Gräfte mahr $u »erben

fd)emt, ber maä)t eben ba$, tva$ fred)e £ift unb teuflifd>e3 Komplott

erfonnen haben, sunt QBunber borau^bertunbeter 2Bahrheit!

(Eine3 ber ^übfcf)ef(en 33eifptete baftir, n>ie leicht e3 tft, in ein

ameited £eben ridurmggebenb einjugreifen, menn QCBahrfageret unb

ihr entfprecfyenbe (Stäubigfeit im (Spiele finb, mag ^ier au3 bem

oortreffliegen 2lbenteurerromane „Gteohtnelli" oon Werner von der

Schulenburg gegeben fein. 35er öetb be$ 23ud)e3 möd)te gerne in

bie SHenfte eined in Q3enebig beftnbtid)en beutfd)en öerjogd treten.

(Er läßt nun biefen Sergog buret) greunbe auf eine alte 2öahr*

fagerin aufmerffam machen, begibt fief) gu berfetben, mad)t fte mit

QSefen unb (Ejjarafter ihre$ ju erwartenben 23efud)er3, fomeit e3

ndtig ift,« befannt unb befielt ihr fotgenbe ^Prophezeiung an: 2Benn

jener gu einer beftimmten Gtunbe mit feiner ©anbei an einem be=

ftimmten ptatje tauben würbe, werbe ein 3üngltng mit einer

betone in ber £>anb, bie 8tud)t fdntetbenb unb tangfam »erjehrenb,

baftehen; biefer fei be$ 5}erjdg3 0d)idfat: er tt>erbe fetner 3ufunft

bebeutfam unb glüdbringenb fein unb ber ^er^og möge an ihn

herantreten unb ihn unvermittelt fragen, ob er in feine 3)ienfte

treten woHe. Antworte biefer, wie au£ träumen erwacfyenb unb nad)

tur§er 23eftnnung: 3a, fo fei e£ ber 9£ed)te, unb an ber Geite biefed

^Xflanmß werbe ber öergog einer tyxxlifym 3ufunft entgegen-

gehen . . . 9ftit 23efremben unb ungläubigem £äd)etn nimmt ber

wadere 2)eutfd)e biefe Prophezeiung entgegen. QSie aber erftaunt er,

ba tvxxiüd) jur angegebenen 3eit unb am angegebenen Orte ein

3üngling mit einer betone fleht, genau wie e£ borherberfunbet

mar! Hub ba ber öerjog nun erfdntttert ob biefe3 fettfamen (Ein-

treffend auf ben Jüngling zugeht, bie ^ehotme grage ftellt unb nun

nrirfiid) oon bem wie au3 träumen (Erwad)enben ba3 prophezeite

3a zu hbren befommt, ba ift er überwältigt bon all bem <2ßunber*

baren unb burd)brungen baoon, in biefem 3üngling einen ihm oon

höheren ^ädjten zugebauten greunb unb $>etfer für3 fommenbe

Seben gefunben zu ijaUn.
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2)iefe3 33eifpiel ift txztyalh fo oorgügticf), toeit e£ einfad) unb

überftd)tUd? bargeigt, ttne fe^r ein au3gebadj>te£ ©efd)el?en, toenn e£

mit bem nötigen 9yvtu$pohi$ von ©eheimnte unb 'prophegeiung

umfüllt ift, au<t) ftuge <2ftenfct)ett gu umftriden vermag, foferne fie

in ba£ QKofjloorbereitete unb 2lu3geflügelte be3 gangen Vorganges

nid)t ben geringften (Einbtid ^aben unb ißre ©taubenSfeligfeit ben

(Eingeteilten golberie 23rücten baut. 2)ie <5ehnfud)t unb ber ^Bunfd),

von bem e3 fo oft t)eif#, baft er ber Q3ater be3 ©ebanfen^ fei, toirb

hier, n>o er in ein Überirbtfd)e3 emporlangt, weit häufiger gum

Q3ater ber — ©ebanfentoftgfett, toelcfye ©ebanfentofigfeit fidt> unfere

altbefannten (Ehatoruffen aud? auf biefem ihnen fd>einbar fo ferne

liegenben ©ebiet auf3 ^rädjtigfte gu nu^e gu machen feit jeher

genmfjt haben. 3)er Q3erfaffer fprid)t hier aus eigenftem (Ertebniffe unb

ift nicht auf eine bürre Slufgähtung derartiger 3ufammenhänge an--

gen>iefen; benn feitbem er feine 3ion fo mißliebige 9lolle im öffent-

lichen £eben gu fpteten begonnen hat, finb freimaurerifdje (Elemente

fd)on be$ öfteren an ilm herangetreten mit bem £>imoeife auf irgenb

eine 2öahrfagerin, bie in gang merftoürbiger unb rätfelhafter QKeife

in fielen fällen bie 3ufunft überrafdjenb richtig oorau^oerlunbet

hätte. 2)er 2lufgeftärte möge hier feine3toeg3 über ben £eid)t=

gläubigen tacken, ber ftcf> berart beeinftuffen ließe! 3eigte er baburd)

bod) nur, nrie toenig tiefere Geelenfenntnte er befifjt, unb wie wenig

er toeiß, bafj ©ebanfen unb Q3orftellungen, bie in ba$ S}tw be3

9Kenfct)en at£ Q3orau£berfünbung etne3 &ommenben eingeprägt

toerben, bei allem Unglauben bod) eine rid)tunggebenbe Slltgegemoart

im (Seifte erlangen fönnen, voeldje ba3 ftärffte (Semüt gu erfcfyüttem

oermag, n>enn barauf folgenbe ©efdjehniffe irgenb bamit überein-

ftimmen. 2lbermat£ ift e£ tiefe pfpd)agogifd)e - Qßei^eit, bie mit

gerabegu erfenntni^rrittfehem SHefbttde oerfährt, toiffenb, bafj jeber

(Sebanfe, ber un3 oon außen aufgegtoungen n>irb unb nunmehr

unfer SnnereS füllt unb befcfyäftigt, tro£ allem Qßiberftanb, (Entgegen-

ftehenbeS tähmenb unb (Entfprechenbem 9lid)tung gebenb, ba$ £un
unb £affen aud) be3 freieften ©eifteS gu beeinfluffen oermag.

Go ift e£ benn für ben benmßten ©eift in folgen unb ähnlichen

fällen bringenb anguempfehlen, will er fich nicht in Q&irbel, Q3ei>

n>irrung, Q3erbrehung unb Sähmung aller primär faffenber ®raft

hineingießen taffen, ba3 3iel berartiger 23eeinfluffungen fennenb,

jeglichen Q3erfuch nach biefer 9*id)tung §\n ungeprüft abptefmen.

246



3)enn wäre bie fajfenbe ®raft auch ftarl genug, berarttge 6uggeftiv»

t>crfucf)e ab^ufRütteln, fo ift e§ bod) fd>abe um bte yRifye, bie e3

toftet, £)enft>orgänge, bic un3 aufgezwungen werben, §u überwtnben,

^Seiß bod) ber erfenntntefrttifch ©efdmtte, baß ein Verneinter unb

abgewiefener ©ebante eben baburd), baß man ihn verneint unb

abweift, tro£ biefe3 ^ftinu^vorzeichew? ber Ablehnung unfer 3nnere3

ebenfofefn* erfüllen unb ermübenb befchäfttgen fann tt>ie ein eigener,

felbftgefaßter unb freubtg bejahter ©ebanfe. (Über ba3 5)ierher--

gehörige fiehe „(Seift unb 3ubentum", 3. 164 ff. unb bie 2ln=

merfung.)

XXXVII.

9lun aber wollen wir un3 mit einem ©ebiete befcfyäftigen, bas

3ahrtaufenbe hwburd) ber Gehnfud)t ber 9Q?enfd)en, mit ihrem

Riffen über bie ©ebunbenhßit tyxe$ Keinen (Erbenbafetn3 l?inau$=

zureichen, mächtig entgegenkam unb immer Wteber 3uftud)t unb

2lu3gang von Hoffnungen, QSünfchen, aber auch bittet unb 3Baffe

für ^ftachtbegierbe, feelifdje Unterjochung unb Satenbeeinfluffung

Sebilbet h<*t: bie (Sternbeutung.

. QSMe n>ir fd)on oftmals betont |)aben, fann fein ©rübetn unb

9Zad>finnen über irgenb welche geiftige ^änomene frommen, wenn

ber grage: QBa£ ift e3? nicht bie unenblich wichtigere unb auffd)tuß=

reichere grage: 2Bie ift e£ entftanben? Vorauf unb Vorangeht.

. 25aß ber Orient bie ©eburt^ftätte fowohl erfter aftronomifdjer

^enntniffe al$ aud) Hanb in y>anb bamit unb fie mächtig über«

wuchernb aftrotogifcher Deutungen unb Gpfteme werben mußte, ift

begreiflich. 3)enn nicht nur ift ber unenbtid) reifere unb ftärfer in

t>ie Stugen foringenbe fübttche (Sternenhimmel als ^irationSmaterial

bem fübtichen ^enfehen nähergerüdt, ber Sag, ber im norbifdjen

gan§ ber tätigen ©eftattung gewibmet ift, abforbiert bie

Gräfte berart, baß faffenbe geiftige itberfdmffe für ba3 (stubium beS

nächtlichen Himmeln füät erft unb nur bei vereinzelten 3nbivibuen

auftreten, wohingegen bie 33tenbung, bie Qual ber trovifchen ©tut,

bie (Einförmigfeit ber QSüfte, bie arbeitslos reifenben Füchte nicht

gur SageSfiratton antreiben unb Ütöerfdmffe faffenben ©eifteS, wenn *

t>ie 9Zad)t anbricht, mit ihrer laberiom QüfyU bem (Sternenhimmel

unverbraucht juftrömen tonnen. ®ommt noch fyn%u, baß bie jähfenbe

Begabung, wie wir ße ja als (Ergebnis beS $>irtenlebenS in „©eift
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unb 3ubentum" barauftellen wufjten, an ben Sternen fid> immer

wteber oerfuchen mag, bis bic 9?otwenbigfeit, ber unenblichen güHe
burd) eine räumliche ©Iteberung ber S}immel3ruppet öerr werben,

nach einer (Einteilung in gelber »erlangt, in welchen bann bie

fogenannten Sternbilbem „jufammengefchauten" (Einjelfterne unter-

gebracht werben tonnen, fo ift für ben (ErtenntntSfrititer baS (Ent*

ftehungSmaterial für bie Stembeutung gegeben, bie, wenn fie un-

geprüft Eingenommen wirb, 2)tnge menfetlicher (Erfindung unb Aus-

beutung ihrerfeitS als gegebene fritiKoS ftch entfalten täfjt.

5>ter aber wirb unS unfer aus „(Seift unb Subentum" ge--

WonneneS unerfchütterticheS QBiffen um 9lang unb Stellung ber

3ahl im 2)enfbereiche unfehä^bare Sttenfte leiften. (Eine 3öett-

beutung, welche, wie etwa noch bie griect)ifct)e, in etfenntmStrttifcher

SetbftbefinnungSlofigfeit auf ber finblich einfältigen Stufe beS-

jenigen fte^t, ber (Ergebniffe beS menfehlichen (Seiftet für „2ln ftch

SeienbeS" hinnehmen wagt, fann in bem Sa^e gipfeln: „2)aS

QBefen ber 2)inge ift bie 3ahl", wohingegen wir in bewußter Um«
brehung btefeS Spruches, welcher ber 3a^renmpfti! unb ber un-

enblichen ^ülle beS auS ihr erflieftenben 2lberwitjeS Sür unb £or

öffnet, fagen bürfen: „5)aS QBefen ber 3ablen finb bie £5inge",

infoferne nämlich bie giratton eines binglictjen (EinS als menfetliche

©eifteStat vorausgehen mu$, auf baft bie gi^ationSbewegung beS

baS jeweilige 25ing oernachläfftgenben 3ählafteS fich entfalten tonne.

^it biefer unerschütterlichen (ErfenntniS bewaffnet, wollen wir

nun an baS herantreten, was Q3orauSfetjung unb ©runbbebingung

auch ber fpäten abenbtänbifchen aftrologtfchen SDeutungSoerfuche ge-

worben war: ben 3obiafuS (SierfreiS), baS $e\$t alfo beutlicher

unb auffchlu^reidjer umfehrieben jenes Schema eines oon einem

^tttelpunfte auS buret) jwölf in gleichen Qßinfelabftänben oon*

einanber entfernten 9ldbten geteilten SimmetSraumeS, ber berart auf

Die Sehfläche projiziert wirb, bafr bie jwölf nun entftehenben 2luS*

fchnitte (SterfreiSjeichen) jur Aufnahme oon ©eftirnen, beren im

S3erfreiS wechfelnbe Stellung immer wieber feftgeftellt unb ein»

regiftriert werben fann, bienen.

2)ie gleiche 3wblfjahl aber bient ber (Einteilung, Wie fie an ber

um ihre Sldhfe rotierenben (Erbe Vorgenommen wirb. 3Me jeweils

wechfelnbe <projeftion biefer Slbfchnitte auf bie 3obtafalebene nun

(bie fetbft hinwieber eine fifttoe (Ebene ift!) ergibt bie fogenannten
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#Wölf Käufer, in melden jeweils bei ber ©eburt gu beftimmtem Ort

unb beftimmter 6tunbe befttmmte ©eftirne auftauten unb mithin

ben, beffen Gcfyidffat gebeutet werben foll, „unter"' biefem ober jenem

Sterne geboren fein laffen.

2)a3 6d)ema ber jwötf gleichen £eite nun oerbanten tt>ir ben

6umero--2tffabern (23abtylomem), welche bie gleid>e 3wölfjaht für

Stunben- unb 3ahre3einteitung oorgenommen Ratten. 2)aß aber 12

eine „befonbere" unb bebeutfame 3aht tft, bie ju fämmetrifeljen (Ein-

teilung$8Wetfen wie gefdwffen erfchetnt, erweift ihre trierfadje £eil-

barfeit bürd> 2, 3, 4 unb 6. 2)iefe (Symmetrie unb gefällige Über-

ftdjtlichteit nun oerantaßte nict>t nur biefe 3eit- unb £rimmel3raum-

me$ung, fonbem fogar bei jenen Q3ölfem ba3 bobetabtfdje 3ahten-

fpftem, welches erft triel fpäter burch unfer tyeutige^ betabifcfjeS

»erbrängt unb erfe^t würbe.

(ES n>ar fo wichtig, firf) völlig bewußt ju maci/en, baß tt)ir gang

unb gar im ©ebiete oermenfehttchenber (Einteilung unb Ausbeutung

uns befinben, mit allem unb jebem, waS fowofrt Stftronomie als

2lftrotogie jemals geleiftet haben, auf baß bie gerabeju finblidje

2lhmmgStofigr'eit unb mana,dnt>e <3elbftrrittf auf3 greHfte jutage

trete, bie barin befteht, baß wir über dem menschlichen Leben

waltende Gesetzmäßigkeiten und Einflüsse kennen lernen zu

können vermeinen, wenn wir ein vermenschlichendes Schema ein-

führen, auf Grund dessen erst außermenschliche Kräfte zutage

treten, erscheinen und geradezu sein sollen!

yftan oerftehe unS nur recht: gerabe für bie 2tftronomie, biefe

,hb<hft ejafte unb alfo in baS 33ereicf) menfd)licf)en Q3ermeffenS ein«

pbegiehenbe Qßiffenfdjaft ift oermenfd>ltcf)enbe kastenmäßige 9laum-

einteilung oollauf bered>tigt; wohingegen eS törichte — Q3er-meffen«

Seit ift, gu oermetnen, unabhängig oom menfdeichen 33ereicf)e

wirfenbe unb n>attenbe 9Zaturfräfte erfäffen unb „einfangen" ju

fömten, wenn mir ihnen vor jeber „Beobachtung" unb als einjig

menfchenmögticheS Littel ^u einer folgen fyötyft anthropomorphe

(EtnteitungSgitter auferlegen. QBer fict) berart fetbftbefonnen unb

erfenntniSbewußt bie ©runblagen aller ©ternbeuterei ju ©emüte

geführt hat, für ben muß biefe ganje 2öiffenfcf)aft wie ein oon einer

^ännerfauft jerbrofcheneS ^inberfpieljeug in jämmerliche krümmer

jufammenfaHen mit all ihrer — auf Sahrtaufenbe alter Erfahrung

aufgebauten — Erkenntnis. 2>aS ©eheimmS aHeS menfcf)li<hen
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SDenfenf aber beruht testen (SnbeS bahn, baft auf ©runb oermenfeh--

ltd>enber Fixation gewonnene fire ££atfatf)en gar oft sunt 23e=

obad)tung3au3gang3punfte genommen merben, worauf bann be«

greiflict)ertt>eife alles, jenem Fijen Hntergeorbnete unb mit feiner

£>ilfe beobachtete tabetlof „fttmmen" muft unb toir mithin, je

toetter nrir auf felbftgefchaffenen 2öegen fortfehreiten, su befto ioiber--

fpruct)3loferen unb übereinftimmenberen Tatsachen gelangen.

So twrmtoS ba§ ganje Sternbeutungffptel fein mag, n>enn fxd)

fein pft)cf)agogifct)e3 ©elüfte feiner bemächtigt, fo fet)r oerhängnifooll

nnrfenb nmrbe e§, ba e3 3ion in ben 2)ienft feiner feeten--

oergetoatttgenben kniffe ftetten lernte. SDenn nunmehr nmrben Stber--

glaube, Sehnfucht nach itberirbifehern unb Ungenügfamfeit im

menfehttchen Bereiche allenthalben baju oermenbet, alle berart frei

oagierenben ©läubigfeiten burd) 3ion bienftbare Organe t>er=

tvaltin su taffen, bie einerfeits bafür Sorge §u tragen fyabm, bafj

bie — 3U fcherenben — Schäflein nur auf ber oon ihnen ton*

sefftonierten 5Mmmel§rt>iefe gen>eibet werben, anberfeitf aber berart

bewirten, bafj nur jenes ®ra3 auf befagter ötmmetsnnefe wachfe,

baS im geeigneten 2lugenbticfe jenen Schäftern, auf welche eS gerabe

anfommt, gerabe oor ber 9lafe gumr Stbrüpfen ftch präfentiere! QSMr

wiffen aus bem QSeltfneg sur ©enüge, wie bie berühmten 2öahr=

fagerinnen unb Sternbeuterinnen (Madame de Thebes in ^ariS

unb oiete anbere) alle jene 3)inge auS ben Sternen oorau£=

Suoertunben ttmfjten, bie, in ben Freimaurerlogen befchtoffen unb

bann buret) ihre Helfershelfer aufgeführt, oon ihren QBahrfagungen

oorauSoertunbet, mit ber erfdjüttemben 9ftact)t oon 9Zaturereigniffen

§u wirken unb alfo auf bie ©emüter etn§uwtrfen beftimmt n>aren. ilnb

QBunberrabbiS gibt eS bie Fülle, bie mit Sternen ober anberen

äberirbifct)feilen 3)inge porauSoerfrinbigen, bie ihre wohlorganifierte

(Ehattwuffe vorbereitet unb aufführt, um fo im Falle oerbrecherifcher

(Eingriffe nicht nur Hngeftraftheit, fonbem auch gleichzeitig be--

wunbembeS Staunen ob ber rabbinifchen 2(llwiffenheit su ernten. 9ftan

fieht, wie boppett Wertpoll bieS 3ufammenarbeiten Pon (Ehamruffe

unb QBahrfagerei wirft, ba e§ bie gefährlichften unb fträflichften SHnge

erreichen unb gleichseitig ungeftraft unb unbeanftanbet hinnehmen
unb als Pon Iwhent dächten oorherbeftimmt in SDemut über ftch

ergehen su laffen |>i(ft. Jährlich, an ber 3eit ift e3, baft baS

oerfchmv^te ©rtnfen ber Überlegenheit, baS augurenhafte 3ubtinseln
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oer (Eingeweihten, ber oerächtliche Wlifchvaud) oon ©utgtäubigfeit

unb 6ehnfucht nad) Überirbifd)em bur^fchonung^tofe^ (Entlarvung

berartiger ©aunermanöoer ein a%t fpäteS (Enbe finbet

(E3 ift merfwürbtg, tüte fehr bie 3atym gerabe ben 3uben 31t

mpftifchem öineingehetmniffen Don ©efetjmäftigfeiten t^rer Stuf-

einanberfotge oerloden, ihn, beffen ftrjerenbe Straft unb Slufmer^ffam*

fett biefem beweglichen unb Unbegrenzten burd) Urantage anleint*

gegeben ift 2ttte3 Gpintifieren über QSahrfcheintichfetten im ©tüd3--

fpiet, über ©efetjmäf}igfeiren in ber 2tufeinanberfotge („Gerten")

finb oon ber fabbaliftifdjen ©eheimwiffenfchaft t)ex (bie ein troftlofe^,

öbe£ ©ebanfenfpiet mit bem 23ud)ftabenaahtenwerte ber QSorte

im ^atmube aufführte, zum 3wede, bie 23ibel auflegen ober, beffer

gefagt, etwas in fie — hineinzulegen, wa3 niemals brinnen war!)

altoertraute^ (Erbgut jübifdjen ©ebente3. ©teichzeittg aber ^at bie

bem eigenen 3nftinfte entfprechenbe, aber bod) wot;l in ihrer

9lid)tigfeit 00m jübifchen &tept\Ux fehr wohl burd)fchaute 3ahten=

unb QBat)rfd)etntid)feit^bered)nung in ber öanb be3 Freimaurern ben

anbern 3wed, arifd)e £Denftraft t>on alt jenem abzuteufen, wo e»

etwas ju faffen gäbe unb auf foldje ©ebiete ^injuoerfü^ren, Wo
faffenber Q3erfud) nichts anbereS ergibt als Verwirrung, £ähmung,

Gimtloftgfeit unb geiftigen Seertauf. 60 befitjen wir benn §um

23eifpiel oon bem überwärmten Biologen Paul Kammerer ein alter

33iotogie befremblid) ferneftehenbeS 23ud) „2)a3 ©efet* ber Gerte",

welche 23efrembtid)feit in bem Stugenbtide fid> $u wo^loertrauter

<Einfid)t wanbelt, wo beibe ©etfteStätigteiten im ^armonifd)en

£>ienfte ber Freimaurerei, baß ift atfo beutttcher ber fommenben

jübifchen ^ßettherrfchaft erfannt werben. Itnb eS ift merfwürbig, mit

welch fpftematifcher Fotgerichtigfeit ber „(Eingeweihte" beftiffen ift,

ben arifchen ©eift oon altem unb jebem, wo e3 faffenber Gräfte

oebürfte, ab* unb auf jene ©ebiete hiujutenfen, wo (EhaoS unb iln«

enbtid)feit beS 3iffernhaften bie faffenben SMfte oerftören, wirbelig

mad}m unb gerabep ertöten. Hub auf (Ertöten bßS faffenben ©eifteS

in ber Qßett geht nun einmal alte gehetmfte 33eftrebung be3 wett^

erobernben ©eifteS ber Beweglichkeit au3*. 2Bo eigentliche 2>enf--

* 3n biefem 3ufammentwng muf} mit allem 92ad)brucf auf bie fleine

2tt>hanblung „Über bie ©inntoftgfeit be§ (Staubend an ©lud unb Unglücf im

<5piele" in be3 Q3erfaffer$ 23u<f> „©efpräd)e unb ©ebanfengänge" hingettriefen

werben.
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arbeit letften wäre, ba foU alle giration erlahmen, erfd)laffenr

abgleiten mjb ficf) t>erftü<i)tigcn; wo nid)t$ ju fäffen ift, bieweil bie

Station nur im menfct)ltd)en 23ereid)e unb auf ©runb primärer

SJerWurjetung „Sinn" §at unb £>eutbare$ ergrbt, ba fall faffenbe

Straft einfetten au wirfungStofem, ftrufturoemicfytenbem, fid) fetber

extötmbem, fefunbärem, «Werfern ober gar beweglichem ©ebenfe.

9lie aber wirb faffenber ©eift — bie3 ift bem 3ube*ntum, ba$ il?n

fd)einbar auf bie eigenen 33a^nen ju teufen weife, fc^r wo^l be«r

wufet — $u wahrer, fugeliger 23ewegtid)feit umgewanbett werben

fimnen; ba3 einzige, für 3ion ja aud) einzig erftrebte 9?efuttat wirb

immer nur fein: eine trifte ©eftattlofigfeit, wie fte jur med>amfierten

£lnterfd)id)te jübifdjen SBeltfüftemS einzig unb allein ju gebrauten

ift. Hnb fo fann benn 3ion mit (Seelenruhe bem 2trier feine Oer*-

jubenbe 2Beltanf<hauung aufzwingen unb einimpfen, (Ergebnis

biefer 3nfeftion ift unb wirb bod) immer nur ber entarifierte, ftrufnnv

tofe unb entlebenbigte ©ftaocmmenfd).

XXXVIII.

25ie ^ttotioe für ba£ ungeheure ©efdjrei "von ber neuen geiftigen

©rofetat, bie ber Q2ßelt burd> ^profeffor Einsteins „9lelatitrität3*

theorie" gefchenft worben fei, wirb jutiefft nur berjenige begreifen

fbnnen, ber ba3 hiermit ju (Erreichenbe unferer foeben aus-

gekrochenen ©efetjmäfttgfeit im Kampfe 3ion3 gegen ben faffenben

©eift einjuorbnen oermag. (Eine ber wicf)tigften Bestellungen oor

aller Prüfung -beS %tatipität3))roblem3 ift biefe: die Gesetze und

Gesetzmäßigkeiten in der Mathematik haben nur in ihrem eigensten

Bereiche zu gelten; wird der ungeheuerliche Irrtum so vieler

mathematisch veranlagter Köpfe begangen, Regel und Methoden

ausser Zahlerikunde ins Lebendige, in das Fixationsbereich der

vom Menschen gewandelten und gedeuteten Außenwelt zu über-

tragen, dann ist für Verwirrung, Grenzverwischung und Ver-

gewaltigung des lebendigen Denkens die Bahn freigegeben, und

das Unheil, das von jenen philosophischen Köpfen dem deutschen

Volke zugebracht wurde, die Mathematisches dem exakten Denken

gleichsetzen (= !), hat seinen fluchwürdigen Anfang genommen.

£>anb in öanb mit ber Übertragung mat^ematifct)er 9Jlethoben

unb ber im Bereiche beS gunltioneljen einzig unb allein berechtigten
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i&mfequensmacherei geht fett bem Mittelalter bi3 auf unfere 3eit

eine lächerliche Überfettung beß formal £ogifchen t>or allem gira*

torifchen, wie fie ja boppett begreiflich ift, wenn etnerfettS baß

mathemattfcr)=abftrafte SDeufgeftapper teerer QBorthütfen burd) bie

^rucferfcr/Wärae at3 erfte geifüge 92ahrung in baß oeröbete S}irn

unkontrolliert unb ungehemmt hweinfpagtert, anberfeitS aber

primäre ^iratton al$ erfter Denkaft überhaupt nicht begriffen würbe,

biewett biefe Sätigfeit alß Ginnttd)Jett oeräd)tUcr; abgewiefen, ihr

Korrelat in ber 2lufjenwelt aber mit bem extötmb^Un aller Qöorte

al3 — Erscheinung abgefertigt unb gerabeju angezweifelt würbe.

Q&aß aber „erfcf>eint", baß* ift „<2>ct)etn", mit welcfy erbärmlichem

3ammerworte eine — nie erfaßte! — 2tufjenwett einer — aller*

unwirtTichften unb witfung^tofeften! — Wirklichkeit gegenüber*

geftellt würbe, liefen Kantfchen QSeg baß 2)enfen3 ift ber beutfehe

Genfer), refpeftibe biejenigen, bie feine geiftigen Führer unb (Ergie^er

fein wollten, ungtüäfetigerwetfe gegangen, tiefer 2öeg hat sunt Hm--

fturge ber 3Belt geführt, weil er oorbereitenb ben Hm=ftur$ unb bie

(Entwurzelung beß faffenben ©eiffe£ herbeiführte. QSe'r ftch jner nicht

mit biefen wenigen Slnbeutungen begnügen Witt, fonbern tpirfttd)

beftrebt wäre, ben Q3erfaffer »ollinhatttich j$u »erftehen, ber muft mit

allem 9Zachbrucf auf baß 33uch „3>ret Vorträge mit 3wtfchen{tüden"

feerwiefen werben unb namentlich auf ben auch in (Einjetau^gabe

erfchienenen Q3ortrag „(Erkenntnis unb £ogiP. 2)afj bie 9ftathe=

matifterung ber QBett unb bie Übertragung eineS funktionellen Q3.er*

fahrend au£ bem einen ©eifteSgebiet in ba3 anbere für ben 2lufbau

unb bie (Erkenntnis beß £eben3 gerabeju oerhängmSooll tt>irfen

fönnen, mag man au3 jenen Schriften erfahren.

(ES wirb angezeigt fein, jenfeits ber 2lnwenbung auf ben QBetten*

räum, bie £ict)tgefchwinbigkeit u. f. w., bie 9Matt»itätStheorie in

i^rer mathematifchen 2tbgegrenathett einmal grünbtief) klarzulegen,

auf baf? gegeigt werbe, worin baß gerabeju Q3erbrecherifche biefer

%.t)eoxxe liegt:. nicht in ihrer Q3erweni)ung in jenem 33eretcr)e baß

©eifteS, wo wir eS mit fünften, Bewegungen, gleichförmig

Wachfettben ©efchwinbigkeiten unb bementfprechenben 2Mftanaen 31t

tunj^aben, fonbern in ihrer 9httjamt>enbung auf baß ßebenbtge, ber

freien llnüerfrorenheit, mit ber ihr eine 2lllgemeingüttigfeit unb

Denkgefetjmäffigkeit öinbijiert wirb, bie fie nie unb nimmer be* 9

fitjen fann. Zbieß \)at zwar, baß bewei.fi bie inftinftmäfjig wütige
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2lbweifung, wie ftc bie 9?etattoität3theorie von bewußt arifcfyer

(Seite in 2)eutfd)tanb erfahren £at, bem 2)eutfd)en im Unter*

bemühten ftet£ aufgebämmert, obgleich bie oollftänbige (Einftd)t in

biefe 3ufammenf;änge ober beffer gefaßt 3ufammenhangtofigteiten

.

nur auf ©runb unferer, bem 2)eutfd)en noch lange. nicht ftar*

geworbeneu, ©efetje unb ©runberfenntniffe oom QSefen be£ 2)enfen^

wahrhaft oerftänbtid) ift. 3ebermann fann auf ba3 SDringenbfte

geraten werben, bie $war nicht auf er!enntni^fritifd)er 33afi3 be=

ruhenben, boch aber unbewußt gehanbhabten unb angewanbten,

primärer Struktur oerbanften Ausführungen in ber 33rofd)üre oon

Roderich Stoltheim: „(EinfteinS Sxutjlehre" (fieipjtg, Cammer»
Q3ertag) $u tefen. Unfere Aufgabe foß e3 hier- nur fein, gleich in aßem

Anbeginne $u geigen, Wo mathematifche ©eiftigfeit von tebenbigem

S)enfen abbiegt, unb wie bemnach von aßem 2tnbeginne an (Brgeb»

^niffe unb Einsichten (lucus a non lucendo!) mathematifcher 2trt nie

unb nimmer aufs 23ereid> primärer Station angewanbt werben

Dürfen.

. 2)ie obige 3eidmung wiß nichts anbere^
,
oerfinnbitbtidjen als

baS ^öd)ft einfad) e Problem, n>ie fid) §wei fünfte jueinanber Oer-

Batten, bereu Q3erbinbung3ltnie rechtwinkelig ju jwei parallelen

©eraben fleht, unb bei welchen e3 nun §u unterfuchen gilt, wie fid>

bie gleichförmige ober gleichförmig befchleunigte Bewegung oon a

5um ruhenben fünfte b refp. bie gleichförmige ober gleichförmig

befdjteunigte Bewegung Dom fünfte b pm ruhenben fünfte a t>er»

ptt. 2ßenn mir nun jur einzigen hierfür bientictjen. &ontroße ber

2)iftan3meffung bie Q3erbinbung3tinien oon bem jeweilig fiel) be-

wegenden fünfte gum ruhenben fünfte gießen (a' — b, a" — b,

a'"—b, be^iehungSweife b'— a, b"—a,.b"'— a), fo werben bie ent*

fpreetjenben 33erbinbung3limen begreifticherweife paraßet fein unb

# nach bem alten ©runbgefe^e: <paraßele smifdjen parallelen finb

einanber gteid), ift höchfi einleuchtenberweife Aar, baß bie wachfenbe
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(Entfernung beß Utoe^Un a t>om rutyenben b fowie beß bewegten b
t>om ruf>enben a völlig bie gleiche fein mufj. 60 ift e£ bemt im
33ereid>e punft^aften unb linearen „2)ent*en3" von unbeftreitbarer

(Epibenj, ba£ fünfte, bie ftd) auf geraben Sinien bewegen, bie in

einem unveränberten, feften 2Btnrett>er£ättniffe §u einanber fielen,

in ber 2tu3taufd)barfeit be3 beweglichen unb beß rufyenben 'punfte^

»ollftänbig ibenttfd) batyinlaufen unb bie Relativität ber Bewegung
mithin in biefem rein geometrifcr)en Bereiche unwiberteglicfye 6etbft=

verftänblidtfett ift.

2lud) im Qßettenraume, wo fein feftfte^enber 2lu3gang3punft ba

ift, auf welchen aiß unoerrüefbär 23eftef>enbe3 Bewegung unb Q3er«

änberung jurücfgeführt werben fann, mu§ eine 2)enfweife, bie e3,

wie bie matf)ematifcf)e, oerfud)t, bewitfjt bie (Erbe alß baß 9ftaft

unb ben StuSgang aller Bewegung au3§ufd)atten, begreifticr)erwetfe

einjig unb altein bie mat|>emattfd)e Relativität gelten taffen. SMer,

wo baß „Ad? fioi, jcoD 'arcü", ber einbeutig unverrüefbare 2tu3gang3*

puntt, auf ben alles Bewegte als auf ein ^efteS, Ru^enbe^ prüd«

gefütjrt werben fann, fet>Xt, mag im aftronomifd) matt>ematxfd)en

Bereiche baß ©efet* ber Relativität unumfcfyränft ^errfd)en; nicr)t

aber, unb bieS §u begreifen, §u beherzigen unb fid) nid)t mef>r ent*

winben ju (äffen ift Wid)tigfte3 3iel unferer Stu^einanberfe^ung, im

Bereiche beß lebendigen Denkens, baß nur mit unferem (Erbenbafein

unb ben ^öcf)ft abfotuten ©ütttgfeilen unb ©efetjmäf^igfeiten lebenber

Organismen, bewegter Gräfte unb unerfcfyüttertidjer (Erboberftädje

au tun fyat. 2)enn wenn fid) 5. B. ^ier auf (Erben $wei jueinanber

wie a unb b aufgeteilte (Eifenba^njüge abwedjfetnb voneinanber

wegbewegen, mag ber 9^at^ematifer immerhin ben einzelnen

3ug mit ber Sofomative, ben QSaggonS, ben 3nfäffen unb ben

mannigfaltigften grasten unb Saften §u fünften gufammen-

fcfyrumpfen laffen unb an ber Satfadje ber Relativität ber Bewegung

biefer fünfte feinen 6paft haben; für bie 3ntommenfurabitität be3

RefuttateS ber einen ober ber anbern biefer beiben Bewegungen

§eigt trieS mat|>ematifd)e © ebaufenfpiel fein Q3erftänbnt3, wohin-

gegen baß tebenbige 2)enfen, baß fid) jeweilig auf fo verfd)ieben*

artige Reife^iete unb BewegungSergebniffe einfteßt, berartige

^athematifierung aiß tönd)t, nicr)t ^erge^brig, ja gerabeju irrfinnig

mit Satg unb Red)t abweifen wirb unb muß. Ünb gehen wir mit bem

Beifpiele gar auf ben lebenbigen Organismus über, unb betrachten
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wir ben £auf eine$ galoppierenben 'pferbes (a), bas oom 2lu3gang$-

punkte (b) abgaloppierte, fo erweift fid) ber 2Ba&nwi£ einer

mattyematifterenben 9letatioität$t£eorie in feiner grote^ten Itn-

ge{?euertid)teit bafrin, baft ber (a), wenn bie gleichförmig

befdjleunigte Bewegung etn>a ju lange au^gebelmt Horben wäre,

t>\elUid)t erfifydpft unb tot gufammenbridjt, tnbe£ ber Punkt b, aufjer

im 9)ivm be3 mattyematifierenben ©efeUen,- überhaupt ntcf)t befielt,

fonbero nur burd) bie ftd) freujenben Sttagonallinien awifcfyen ben

oier S}ufeinbrütfen be£ Punktes a, ba er fid) nod) in 9lu(?e befanb,

gewonnen werben tonnte unb nun freitief) mit bem in feiner Se=

wegung fo unltebfam ge^inberten Punkte a ganj unb gar nichts mefcr

3u fd)affen fcat!

9ftan ftaune ntd)t über biefe fd>er<#aften Darlegungen, bie $ur

SCbgrenjung unb 2lbweifung allen matjematifcfyen ©ebenfe3 auf fein

eigenfte^ 33ereid) unb oon aHem lebenbigen, im 33ereid)e primärer

^iration fid) ooHj$ief>enben wirflidjen ©efdje^en bienen foHen. £lnb

nur wenn n>ir un£ ba£ 3nfommenfurabte, oöllig Unvereinbare

ma%matifcf)er ^olgerid)tigr*etten mit bem richtigen, bem menfef)*

(idjen £eben unb bem feinen ©efe^mäfjigfetten Bugefefjrten Kenten

oor Stugen galten, nur bann werben wir bie bewußte Straft unb

(Einfielt beft^en, bie Einsteinfdje 9Matiottät3tf)eorie mit aller (Ent=

fd)iebenf>eit oom £eben3bereicf)e be3 faffenben ©eiftes abjuweifen

unb au^§ufd)alten.

Denn auf ba3 £eben angewanbt, Ijeifjt ^elatioität^earie nicf)t3

anbere$ at$ Q3erluft unb (Einbuße jeglichen einbeutigen ^ttafiftabeS

jum (Erfäffen ber 38elt, mag e§ fid) um 9led)t, um dt\)\t, um QBtffen*

fdjaft ober (Erfenntni3 irgenbwelcrjer 2lrt Ijanbeln. Denn frier wäre

9lelatioität — unb bie$ muft flipp unb flar fcerauSgefagt unb be-

griffen fein — nid)t£ anbere^ aU bie bem tiefften QOßefen ber jübifd)

beweglichen &ugelgeftalt fonforme unb angepaßte QBeltanfd)auung.

Denn wa^rlid)! bie Sauget, bie ewig rollenbe, ftanbpunfttofe, wie

foKte fte al$ benfenbe^ 99ßefen anber£ al3 retattotftifd) orientiert fein?

(Sie, beren ru^enber, erbbtrü^renber ^unft im nädjften 2lugenblicfe

gegen Gimmel föaut, xxibeß ber eben nod) ber (Einwirkung ber

2CtmofpI)äre jugefetyrte Oberflädjenteit im näd)ften 2lugenblide §u

erbberü^renber Sefe finff! 3o fe^r aber ift 9lelattottät in allen

fragen be3 ©eifteS jutiefft mit jtibifcfyem QSefen oerwanbt unb Oer-

wadjfen, baft if)r <3inn, x\)x pfpd)ifd>er ©e^alt, i^re ge^eimften 2lb--
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fiepten nur bann am tiefften oerftanben »erben, wenn fte in jübifchem

Tonfälle vorgetragen werben, bem Tonfälle, ber ja, wie wir .wiffen,

alle3, tva$ er betrifft, fraglich macht unb in ^rageftellf. (Siehe „©eifi

unb 3ubentum" 6. 70.) 25aß bemnacr) 9*elatioität einzig mtb allein

bem 3ubentume unb ber jübifchen QSßettanfdjauung oorbehalten bleiben

mu§, wirb berjenige wohl begriffen haben, ber ba weiß, daß nur ein

absolut Gültiges, Festgefaßtes und unerschütterlich Feststehendes

dem Wesen, der Struktur und dem Bestände des fassenden Geistes

gemäß sind. Unb fo muß ein für altemal bie 9letatioität3theorte,

bie ftd) au3 bem mathematifchen 23eretct)e unter ber Patronans bes

beweglichen ©ejftes m$ tebenbige Kenten ^inein&dtitjrt- hat ober,

beffer gefagt,. bafelbft mit fflauer 33ehenbigfeit eingefchmuggelt

worben ift, mit jener Energie unb 9lücffxcht3lofigleit abgewtefen,

au^gefehaltet unb oerbannt werben, bie jum 23eftanbe unb $ur

(Erhaltung einer QBeltorbnung be3 faffenben (Seiftet unbebingt

nonoenbig finb.

XXXIX.

3ft e£ nötig, in biefem 3ufammenhange noch barauf hinjuweifen,

baß ba3 Subentum aud> bie Verwaltung be$ philofophifchen 2)enFen$

in zielbewußtem ^Bettmachtbeftreben gang unb gar an fict) ju reißen

oerfucfjt |>at? Q33ir bvau^n nur an wiffen, wer heute an ber Spifce

ber größten philofophifchen ©efeUfcfyaften, fowohl jener beiben, bie

bie 9Zamen Kants unb Schopenhauers an ber Stirne tragen, at*

auet; beß fogenannten ^oniftenbunbe^ flehen, wir brauchen ferner

nur Veröffentlichungen, wie fie oon biefen brei ©ruppen ausgehen,

be£ Mähern §u betrachten, um auch ba$ gleiche wie überall feft-

juftellen: an ©teile be$ bem faffenben ©eifte gemäßen, auf primärer

$iratton aufgebauten ©ebanfen$ — S)erau$ftreichen, propagieren

unb befürworten be£ öbeften ©ebenfe3, leblofer Slbftraftionen unb

^Borrphantome, wie fie ju müßigem ©ebanfenfpiele gelehrter unb

ach, f<> lebenderer ©ehtrne immer wieber fleh oerwenben laffen.

2)aß hier eine erfte Auflehnung oon arifcher (Seite fich Oo%>gen hat,

ift hocherfreulich. 2öir oerweifen tyev namentlich auf bie Oon

$rau Maria Groner fo tapfer unb unentwegt betriebene „secessio -

germanica" au3 ber Schopenhauergefellfchaft fowie auf ihre Schrift

„Schopenhauer unb bie Buben", an welcher in biefem 3ufammen=

hange für un3 ba3 wertooHfte ba$ Schlußfapitel ift mit feiner fehr
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richtigen Slbweifung jübifchen (fehmbär=beweglichen) und fehmbären

ober gar tnoerfen (atfo oerjubeten) ©eifte3 in 23aufch unb 23ogenl

55aft nämlich eine ©etftigteit, auch wenn ihre Q3erfaffer 5)eutfche

finb, unrettbar unb unweigerlich sur jübifchen QBettorbnung hinüber-

führen mufj, wenn ihre (Ergebnijfe im Hn*finne ber fefunbären 33e=

wegltchfeit auftreten unb oon biefer gehanbhabt werben fönnen, ba£

hat biefe prächtige grau als eine ber erften in unferm troftto$ »er-

oberen ^\lo\op^a\Uxhetncbe begriffen, wofür fie im 6inne eine£

neuerftehenben, unoerwirrten unb lebenbtgen 5)enfen3 geehrt unb

gepriefen fei.

2tnfonften aber will e3 ba£ Unheil beS beutfehen Q3otfe3, baft

bie gefamte h^wreifenbe Sugenb, foferne fie mit sphtfofop&fe in

Berührung kommt, unweigerlich in ba$ 'prokrufteSbett Kantifcher

Terminologie fyne\n$e$tvänQt wirb, worauf fie alle Verrenkungen

unb ®rüppethafttgkeiten, bie fie fich berart geholt hat, in$ £eben mit

hinauf trägt, ber 2Bett ber „(Erlernungen" mit ebenfooiet mifc -

trauifchem QBegfchauen al3 Resignation gegenüberfteht unb ba£

fcharfe, mifjtrauifche £)infchauen auf bie — unmittelbar nicht

gegebene, fonbern erft ju erobernbe! — 99ßelt niemals ju erwerben

oerbammt bleibt. Hub fo geht benn au$ unferm §ochfchulunterrid)te

immer unb immer wieber ein ©efchtecht tytoox, ba$ mit btöbem,

traumglo^kugeligem 23licfe in$ Seere ftiert, fein 3nnere3 nur mit

Druderfchwärje fpeift unb fättigt unb fo gerabe^u phpfiologifch jene

©ehirnpartien, welche bie primär faffenbe $raft betätigen könnten,

auf ba3 Traurigfte fchrumpfen unb oerftimmem täfjt. 2)er (Erfolg

jeigt fich in beängftigenber QBeifc gerabe je# nach t>cr Riebertage,

wo gur Errettung be3 unglücklichen beutfehen Q3otfe3 oon akabemifcher

(Seite bie un* unb armfetigften Q3erfuche unternommen werben. 3Ber

e$ mit anhören muftte, wie in 3eiten ber furchtbarften Rot unb

©efahr, wo e3 bie oerbammte Pflicht unb (Schuftigkeit jener, bie

bem beutfehen Volke al$ Führer »oranjufchreiten wagen, einzig unb

allein wäre, e3 auf bie unmittelbar beoorftehenbe Vernichtung unb

bereu tatkräftige Slbwehr unb Bekämpfung hin$uoerwetfen, wie ba

abftrafte &öpfe unb fonfufe, wettunkunbige (Schwärmer mit öbem

* ^h^afenfehwatt, kläglichem ©ebanfenfpiet unb armfetigen QSort--

hütfen — mag ficf)3 um „®tari$mu$", ober „Votkheit", ober „Tat-

wille", ober „Dreiteilung be$ fojiateu Organismus" ober fonft

irgenbein Totfchtagwort aller brennenben SebenSforberungen
«
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^anbeln — il?re unglüdfelige §örerfd)aft bombarbierten, ber muft

wofjl an bcr 3ufunft biefe$ 93olfe3, an ber Straft unb gä|rigfeit,

feiner furchtbaren Vergiftung unter folcfyer 5atyrerfd)aft öerr ju

werben, irre werben unb bezweifeln.

Hnb mag ber beutf^e 9ftann aud) nod) fo fel?r auf feine Q3er*

ftiegenfjeiten als bie bem beutfcfyen 9)Zenfct)en gemäfteften Sebent

äufjerungen pod>en, mag er benjemgen, ber auf eine erbgebunbene

©etfteSgeftalt, bie bewuftt bort iljre ©runbtage fudrt, oon wannen

einzig unb allein alter ©eift geboren werben unb erftefjen tonnte,

^tnwexft, als matertatiftifd), als ungetftig, ja gar als unbeutfd)

unb — jübifd) abweifen, ber eigenen £trt begreiftidjerweife ade be*

jaljenben, befer/önigenben unb tobpretfenben (Epitheta borbefwttenb,

boefy mufc eS biefem (Entlebenbigten ein für allemal gefagt werben:

©e|>t er nid)t in lefcfer &tun1>t bon feinem trofttofen ©ebenfe ab,

lägt er fid) nietjt oon bem, ber lebenbigen (Seiftet boll ift, eines

Seffern belehren, weift er in hequemex gtiutyeit unb <3etbft-

5ufrieben|)eit alles, waS ijm aus feiner erbärmlidjen Hnwirftidtfeit,

^atenunfä^igfeit unb blutleeren Q3erfd)roben|)eit auffdjeucfyen tonnte,

oon fid) ab, bann wirb baS beutfcr)e Q3ol! mitfamt feinen armfeligen

beutfdjen, aber entlebenbigten Verführern (ju 0|>nmad)t unb 9lat=

tofigfeit) unabänberlid) ber Vernichtung; entgegentaumetn. Unb wenn
berjenige, ber 2)efefte, (Entartungen^ Stbirrungen unb Verfdroben-

Reifen eigenfter 2lrt immer wieber liebfofenb unb fetbftgefälltg ben

Geinigen angreift, aud) in ben 6tunben äufjerfter ©efa^r auf bie

warnenbe (Stimme nidjt gu Jören gewillt ift, bie ilm bor ben (Befahren

unb ©ebredjen ebenbiefer fetner 2lrt unb (Entartung §u warnen weifj,

bann wirb unb muft baS ganje beutfdje Votf mitfamt feiner Oer*

ftodten, berbo^rten unb ftarrföpfigen güljrerfdjaft ber )übifd)en QSelt*

|>errfd)aft erliegen, 3Bie ^od) man aber aud) alles SXftetapJjpfifcfye

unb (Erbenfd)Were=(Entbunbene Ratten unb anfdjtagen mag, ein

beffereS ©leicfyniS für ben himmelan ftrebenben ©eift, als bie

flamme, wirb bod) wo|)t aud) unfer beutfdjer 9!ftetapf>pftfer nicr)r

beizubringen bermbgen. (Serabe aber für bie flamme ift unfere

primäre, erbentwadjfenbe ^pramibe fdjbnffeS 6pmbol unb -ein*

fad>fteS jeicrmerifctjeS Schema. 2)enn aud) bie flamme bebarf be£

brennenben 6toffeS, ber bie ©pttje t(?rer roten, jüngetnben 2o$e

himmelan treibt. QSßer eS aber oorwi^ig berfudjte, baS geuer fetbft,

bie objeft« unb ftofftofe flamme an fid) in ben Gimmel au ber-
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pflanzen, toeil tyre 6pi$e gen Gimmel toeift unb ftrebt, ber t>erfuct)te

HnmöglidjeS unb gerabeju 2Ba1?nnn$ige3. 2)enn toaS in immer

tjbfwe unb £ö£ere Legionen bringt, ift nid)t mef>r teud)tenbe unb

toärmenbe flamme, fonbern nur mefcr 9laurf) unb Erobern,

„umnebelnd SimmelSgtut". £affet alfo getroft bie stamme be£

©eifteS au£ getoanbeltem, t>eräet)rtem, b. 1?. alfo burdjgeiftetem Stoffe

erftef>en unb toagt e3 nie me£r, eine 2)enftoetfe als „materialifttfd)"

abjmoetfen, bie ficf> wie feine juoor bettmfct ift, bafj Materie

nid)t unb ntd>t3 ist, n>enn nid)t ber ©eift fte geftaltenb belichtet!

ilnb oergefjt e3 nie, bafj i£r fer/on einmal am (3d>eiben>ege geftanben

feib unb baft Goethe, einer ber beften unb beuifcr)eften Männer,

bie eud) je erftanben toaren, eud) ben QSeg nne3, ben n>ir euer; (?eute

ju ge^en ermahnen; bafj i^r aber tt>eltabgen>anbt, fefunbär unb bem

53ucr; als 9laljrung oor bem fieben ben Q3oraug gebenb, mit Kant*

ben fefunbären QBeg ber <£nttebenbigung jum Unheil eures ganzen

Golfes gen>ä&tt l?abt.

XL.

2Ber aber finben mag, bafj ba£ pl?itofopl?ifd)e Problem in biefem

33ud)e etn>a£ 51t flüchtig abgetan erfdjeine, bem geben toir ju be*

beuten,.bafj f)ier, too e3 fid) um ein für alle 3ufunft entfcfyeibenbeS

(Entn>eber*Ober bre^t, mct)t am ^la^e toäre, 2tb* unb Smoege
mannigfadjer Q3erftiegen^eiten nad)§uffreiten, fonbern e£ einzig unb

allein barauf anfommt, am ^reujmege ein lautet unb energifcfye»

„Satt!" ju rufen unb mit aller (Entfd)loffen^eit unb ünbeugfamfeit, t

ttrie bie |>öct>fte 9Zot fie gebietet,* ben einzig richtigen 3Beg be3

lebenbigen 2)enfen3 gu toollen, gu nüffen unb 3U manbeln.

2öte e3 bem Subentum gelang, feine ©eiftigfeit burcfyaufefcen,

* 3*t>ar tyat Kant immer ttneber ben — felbftgefdjaffenen! — Odmitt

#t>ifd)en einer fogenannten „0innttd)feit" unb bem t»on ifyr unterfcfjeibenbcn

„Kenten" guju^eiten unb mit ben mannigfaltigsten hinüber- unb herüber-
*

geführten 9£äf)ten (jurifetjen „Slnfdjauung" unb
, „33egriff", jmifdjen „Snfyalt"

unb „gorm", att>ifcf>en „Spontaneität" unb „9leäeptü>ität" u. f. tt>.) lieber

$u&unätien t>erfud)t, bod) aber ift jener tragifd)e Sdmitt ber (£nttebenbigung,

tote er nun einmal fefunbärem ©eifte aud) in feiner b,M)ften Q3oKenbung gemäfj

ift, fa)ulb an altem fpatern, t>on fym fd)einbar fo fernabliegenbem Unheil.

Sine grunblegenbe ©arfteUung alle3 5}iert)erget)örigen mufe ber Q3erfaffer

feinem ptnlofopfnfdjen £eben3tuerfe „2)er SDenftrieb ^ur (Einheit" t>orbef)atten

fein laffen.
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I

„feine £eute" in ben Vorbergrunb be$ Sntereffe£ ju rücfen unb alles

ihm &exni>üd)e t>om öffentlichen ßeben gerabeju auljufehalten, bem

foll nun unfere näd)fte Betrachtung gelten. 2)enn bie ®unft unb ba$

©eheimnte be3 jübifchen (Erfolget jeigen fich ja in ber au£ bem
£anbel3betriebe

.
herübergenommenen Schlauheit unb ©eriffenheit,

mit ber ba3 ©eifte^leben in einen öanbetemarft oerwanbelt wirb,

auf welchem nur jene QBare aufgelegt, angepriefen unb an ben ^ftann

gebracht wirb, bie bem SDlarftauffeher genehm ift, inbe$ alle 2Baren,

an benen er nicht burcr; sprotrijton unb Slnteil beteiligt ift, überhaupt

nicht gebulbet unb gar nict)t angepriefen werben.

QBir haben im „Sßirtfchaft^leben" bereite ju aeigen gewußt, wie

ftnnlo3 bie alten ©efetje oon Angebot unb 9lad)frage, auf bie fich bie

Schulnationalöfonomie nod> immer etwa3 jugute tut, in einer

9£irtfchaft3orbnung finb, in ber ber bewegliche mit feinem Profit

6elbftawecf, ba£ 33ebttrfmä oon ^robusenten unb &onfumenten

untergeorbnete 9?ebenfache cjeworben flnb. SCBährenb aber im SSirt*

fchaft^leben boch immerhin bie bafeinSbebingten gorberungen ber

alltäglichen 33ebürfniffe rtchtunggebenb Wirten unb turnt 3ubentum

nur in feinem Ginne abgebogen unb au^genü^t werben, ift im

©eifte^leben — unb bie$ einmal flar cws^ufprechen unb aller. QBelt

begreiflich 3U machen, ift tum ber größten ^ßichtigfeit — ber Ver-

mittler jum unumfehranften öerrn unb 33eherrfd)er oon 2lbfa£ unb

QBare geworben, berart, -bafj man ohne bie geringfte Übertreibung

fageh muj: Im heutigen Geistesleben richtet sich die Nachfrage

nach dem Angebot, bem Angebot, ba3 burch ba$ pfpehagögifche

3neinanberarbeiten oon ££age3preffe, 9*eftame unb Slnpreifung,

3urfchaufteHung unb Stuf-ben-^arft-^ßerfen ber 3ion genehmen,

oon ^otfehweigen, 2lu3fchalten, 9ttchtbeachten unb gerabeju *Ver*

fchwinbentaffen
%
ber 3ion feinblichen ©eifte^foft feine furchtbare

Allmacht entfaltet. 2>a3 2ttteroerhängni3oollfte an biefer fchnöben

Hmfehrung etneS urfprüngtichen 3uftanbe3, bei welchem Urteil unb

©efehmaef eine3 felbfttätig benfenben unb aufnehmenben Q3olte3 noch

aftio unb regetnb in bie (Entwicklung be3 ©eifte£leben3 eingriff,

3ur Vergewaltigung, ßähmung unb OoUftänbigen Vernichtung

eigenen, felbfttätigen Sichtend, ^rüfen^ unb 2Bählen3 führte gu

einem (Enbergebni^ ber Hmfehrung aller natürlichen ©eifteSgefehe,

bie gerabeju folgenbermafjen charafteriftert werben mu%: bie (Ent--

lebenbigung be£ beutfehen Q3olfe§ burch bie jübifche 2Belt--
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oergewaltigung (jat ben parabojen 9)'fyep\xntt erreicht, daß das

deutsche Volk nicht mehr selber denkt, sondern vom Judentum •

— gedacht wird.

£Ber bieS furchtbare etwa mit ungläubigem £ä<heln bezweifeln

unb für übertrieben Ratten mag, ber oerfuche, fict> einmal völlig betonet

barüber 31t werben, wie benn eigentlich heutigentags geiftige 2Bert=

urteile entfielen unb nach welchen ©efetjen 23ücf>er Erfolg Reiben,

allgemeiner ©efprächftoff werben, b. h- atfo, n>ie ber gacrjauSbruct

tautet, „gemalt" werben.

(Eine ungeheure 9lolle fpielt hierbei ber ^ftaffemuarenbetrieb, mit

bem baS Subentum überall bort etnfetjt, wo eS ü)m genehme ©eifteS--

foff ben ahnungslos oergewalttgten 2)eutfchen zuzuführen gewillt ift.

QBer bie 2tu3lagen unferer 33uchbanblungen nicht mit bem 33ttcfe

beS gebanfenloS 5Mnnef)menben fleht in ber 2lu3lage!) ju

betrachten gewohnt ift, ber wirb balb gewahr werben, bafj fyintex

biefem fcheinbar^ ilnperfönlichen unb 3ufäHigen jeweiliger 9Zeu--

erfMeinungen jtd) 3ion3 QStlle emporreeft, ber mit meifterlicher

spfpehagogie all baS bem 2)eutfchen oor bie 9lafe hält, was für ijm

„paffenb" ift, inbeS „ UnpaffenbeS" bem 23licte »orfichtig entzogen

wirb.* 9)anb in £>anb bamtt geht bie marftfehreterxfehe 2tnpretfung

in ben- Tageszeitungen, baS fonfequente 23efct)Wä£en beS au

förbernben burch bie allgegenwärtige dfyatvtufle überall bort, wo
geiftige fragen befprochen werben unb — ?)otu$pohx§ einS, jtoei,

bretl— ein ^amt ift „gemacht", ein 33ud) ift TageSgefpräch, eine

£)entart bie, allgemeingültige unb führenbe geworben!

Uno bagegen nehme man bie trofttofe beutfehe Schwerfälligfeit

unb 'paffioität in allen ©etfteSfragen, bie Unfähigkeit in ber 2luf=

machung unb 2tnpreifung beS zu 53ejahenben, bie ©rünblichfeit unb

Sachlichkeit, mit ber ber waefere beutfehe Kritiker, baS, waS ihm

wertooö erfcheint, eben beßfyälb fo ernft unb fo fchonungSloS be--

hanbett, baß ber ungtücffeltge beutfehe £efer, ^tatt zu ben oon beutfeher

Seite nur bebingungSweife unb unter ben mannigfaltigften Q3or=

behalten unb 33ebenllichfeiten faft mehr mißbilligten als an--

gepriefenen ©eifteSprobuften ju greifen, boch lieber ftch bem an--

oerfraut, was, in eitel 23egeifterung unb Bejahung erftrahlenb,

jübifcherfeitS empfohlen unb bebingungStoS angepriefen wirb.

~
*~6iehe" über ba3 öterhergehörige bie brei SCuffä^c „©eifteSleben unb

^uc^hanbcl". (Slnhang 6. 445 ff/)
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9Ze£men mir nod) ben troftlofen Hmftanb fnnau, baft beutfd)erfeit£

oor einer grögern Öffentttdjfeit für geizige Q9ßerte fo oiet mie uidjtS

gefd)ie£t, btemeit bie fefunbäre 2Crt be3 2)eutfd)en e$ mit ftd> bringt,

baft er für bie Sebenben n\d)t§ übrig l?at urfb immer erft bie Soten

anerkennt unb mit i&ren ©ebanfen fid) befdwftigt, alfo bann, menn

nicfrt me|>r ber £ebenbige al$ ^rafZentrum frinter bem toten 33ud)=

ftaben ftetyt unb mithin feine ©efatjr metjr vorliegt, baft tebenbiger

©eift in3 £eben geftattenb unb erneuemb eingreifen fönnte, fo mirb

ber ganje • 3<tmmer unb bie (Erbärmlidjfeit unferer 3eit offenbar,

in ber ber 3ube bie geiftige 9Za^rung liefert, bie ber 2)eutfd)e artig

unb miberfprud)to3 ^inunterfcfyludt, o^ne über 9lä^rn>ert unb 33e=

fömmticfyfett ftd) weitere $ebanfen ju machen.

2tuf p^)itofop{)ifd)em ©ebiete aber mar e£ nad) bem Hrnfturje fe&r

bejeidmenb, bafj amei 23üd)er mit , aller (Energie auf ben ^arft

geworfen unb „gemacht" mürben, bie ganj unb gar ben gefjeimften

2tbftd)ten 3ion3 bienen: ben £)eutfd)en in Sltem 311, Ratten, fein

2)enfen 3Ü ermüben, §u oermirren, oom eigenften ©ein abzuteufen

unb berart ju oerftbren unb $u oerftüd)ttgen, bafj feine Straft unb

2lufmerffamfeit, fein tatgebärenber 3Bille, feine nur au3 unmtttel*

barer giration be£ Sebent geborene (Sntfd)luf$fraft fid) me^r in ü)m

rege. 2)iefe fd)öne Aufgabe aber Ratten bie smet 23üd>er_ „2>er

Untergang be3 2lbenblanbe3" oon Oswald Spengler unb ba$ „9*eife*

tagebud) eines ^itofojpl?en" Oon Hermann Grafen Keyserling

übernommen.

9ftit bem 3ut>entum ift ettoaS oößig 9?eue3, nod) nie 3)a*

gemefene^, bem 2lrier gan§ unb gar £lnoerftänbtid)e3 in ba3 £eben

eingetreten, bem er mit alt feiner ©eifte3fd)ärfe unb 3)enffraft nie

unb nimmer beijufommen oermag. 2)enn menn ex and) im £aufe ber

3aWunbette im ©eifteSfampfe ber Verneinung, ber Unterbrüdung,

ber £üge, ber öintertift unb ber ©emalt oietteid)t p trogen lernte —
eines t)at er nie erfaßt, einem $u miberftreiten finb i|mt feine Organe

gegeben, ein^ ju burd)fd?auen fd)eint er nimmer erlernen ju tonnen:

ben Ocfyminbet, ben rätfeltyaften, ungreifbaren, ünlontrollierbaren,

burd) feine ©eifteSftar^eit, feine Straft be3 2)enfen3, feine 9)<xxt=

nädigfeit, feine ^onfequeng, feine ftarre Itnbeugfamfeit, fein nad}=

gtebigeS fid) Sinnein^ügen unb Stuben begmingbaren jübifcfyen

6d)U>inbet, ber jene feltfam unheimliche Überlegenheit barfteHt,

mittete welcher ber 3ube einzig unb allein feine SSettfKrrfcfjaft §u

türmen fid) oermifjt.
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3n ber 5at aber ift e£ ein gerabeju tragtfetje^ 'Phänomen, bafj

faffenber ©eift, unb erlangte er bie ®raft unb £eben3füHe be3 ©enieS,

ihm ntd)t gewachfen tft, tnbeS ber Schwutbler, nicht a(menb unb

fühlenb, wie erbärmlict} unb armfelig fein f^mtä^ticfjer ©teg im

©runbe tft, fich bei feuresgleichen nt>d) ftotg unD triump^ierenb biefer

einzigartigen Überlegenheit zu rühmen tmftanbe ift. 2>ie ®omif

biefer Überlegenheit, bie £eid)ttgtett, mit ber fie jeberzeit gutem

©tauben gegenüber erreicht werben fann, ber ja oorerft nicht bie

geringfte £lrfad)e hat, fich in ein burd) nichts begrünbeteS 9Dfcifjtrau*n

Zu oerwanbeln, fommt erheitemb in jenem (Scherze zum 2tu3brud,

ba ber 3ube fid) trium^hterenb rühmt, bie bummen ©ojim gefoppt

zu hoben, benen er, allenthalben eütrebete,.er ijei^e 3>ofef, inbeS bod)

in QBahrheit fein 9lame 3ftbor fei!

60 ungerechtfertigt nun auch baß Sriumphöefühl *>b ber £eid)t-

gläubigtett jener ©utgläubtgen fein mag, wo fein ©runb vorliegt,

bie Mitteilung zu bezweifeln, fo rätfelhaft ift bod) heute biefe £eid)t*

.gläubigfeit geworben, wo bie nid)t mehr ju bereifetnbe fpftematifdje

Q&rnichtungSarbeit beS 3uben ben £>eutfcf)en benn bod) nadjgerabe

fo weit gebracht haben foHte, bteS feiner Organifation unoerftänbliche,

gerabe^u infommenfurabte ^Phänomen beß 6d)Wmbel3 allmählich

rennen zu lernen. Unb trenn ber 3)eutfd)e nicht bod) noch in aller-

le^ter <Stunbe a\xß allju fpäter (Sinftd)t bie ihm oöllig wefenSfrembe

Struktur beS SubengeifteS unb beffen wefentliche unb im ©runbe

einzige fpezififche £eben£äufjerung ju begreifen lernt, bann wirb eben

unweigerlich beß 3»uben allzu gute (Einfielt in bie fehr wohl begriffene

b'eutfche 6truftur zum enbgültigen Siege beß beweglichen 2öelt«

ocrgewaltigerS führen.

60 ift eS aber Gd)Winbel unb immer nur ttrieber 3d)Winbel,

womit ber 3ube am jtd>erften unb unfehlbarften gegen bie fcheinbar

uneinnehmbaren heften beutfeher ©eifteSfraft, ©rünbltchfeit,

Wahrheitsliebe unb llnbeirrbarfeit anrennt, ilnb ber bewegliche,

ber bei biefer feiner anrollenben ^ätigfeit fid) felber ununterbrochen

um bie eigene 2td)fe breht unb gleichzeitig ben anbern zu brehen

unb zu oerbrehen beftiffen tft, erreicht mit biefem feinem jübifchen

„2)reh" baß fcheinbar Unerreichbare, baft beS 2)eutfd)en Straft

erlahmt, feine Klarheit jtd) trübt, feine Folgerichtigkeit mß
6chwanfen gerät unb feine fo. zuoerfid>tltche Hnbeirrbarfeit einer

zaghaften Q3erwirrUng unb £)ilflofigfeit <pla^ macht.
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liefen 'projeft aber fimnen wir oielleid)t nirgenbS fo gut be*

obad)ten wie. bort, wo baS §ubentum in bbllig bewuftter 5}anb£abung

biefer feiner bislang ungreifbaren, unb unbegriffenen 2öaffe auf ber

5)tye feiner ^ad)t mit toiffenfd)aftlid)er ^räsifion ein ©etfteS*

probuft auf ben SDfaxrft wirft, baS in unbeirrbarer Voraus*
- beredmung aß ber mit matyematifcfjer <5id)er|>ett ausgetüftelten

QKirfungen unb (Einfltiffe auf ben beutfdjen ©eift von einer mit

wiffenfcfyaftlidjer 3telftrebigfeit ronfurrierenben greimaurerjentrale

auS in bie $Beft gefd)teubert wirb wie ein ©efcf>oft, beffen 23afm,

3iel unb 25urd)fd>lagStraft ber Slrtillefift mit Iü^ter Q3orauSfid)t unb

6id)er^eit ju errechnen wetft.

SMeS aber ift ganj utib gar ber gaH bei Spenglers 33ud) „2)er

Untergang beS SlbenblanbeS", bei bem man nid>t weift, was man
metjr bewunbern foU: bie meifter|>afte ©eriffen^ett, mit ber eS auf

ben ^arft geworfen, in aßen 33ud$anbtungen geftaffett, in alle

Auslagen geftellt, in allen 3eitungen befprod)en, an allen (Stamm*

tifcfyen befdjwätjt, in allen SatonS beplappert unb in allen Kor-

porationen bebrüllt werben „muftte", ober aber ben ftar PorauS*

befttmmten unb mit matf>emattfd)er ^pünftlicfjfeit eingetroffenen

(Erfolg ber £cu)mung, Verwirrung unb gerabeju gajfungSloftgfeit

beS banf folcf>er ^rojebur nid)t mef)r — faffenben ©eifteS..

tiefes 33ud) aber mit feinem Sabprint^ oort einanber burcr>

rreujenben, berttf>renben, im 3idjad taufenben, fief) oerwirrenben ,

unb wieber in (sadgaffen enbenben Oedankengängen ift gerabe^u

als baS ^ftufterbeifptel ber frdmaurerifcHiomftifcr)en, mit wiffen»

fcfyafttidjer pfpcfjagogifd^er 3ielftrebigfeit ausgeklügelten, ftruftur*

lofen Konftruftion ju bejeidmen, eine Konftruftion, bei welcher gar

forgfam barauf geachtet wirb, baft etwa oor^anbene primäre Kraft

fefunbär, fefunbäre, aber immer nod) fefte ©truftur inoerS, unb

inoentierter ©etft juguter £e£t um fein o^ne^in redtf labiles ©leid)*

gewicht gebrad)t unb ju formlofem (£|>aoS burdjeinanbergewirbett

werbe, 9fttt infernalifd>er 23ewufttl?ett wirb |rier auf bie beutfdje

©rünbftdtfeit, bie greube am ©rübetn, am fi<$ Vertiefen unb 03er»

lieren an ein „grofteS ©ebanfengebäube" fpefuliert. 3ebe ©elftes-

rid)tung, bie fpmbolifdje, bie matj)ematifd) erafte, bie mpftifd)

orptyifdje — fie alle finben eine jwar unoerbautid)e, aber bafür ben

geiftigen Q3erbauungSapparat um fo me^r in Slnfprud) nelnnenbe unb

betaftenbe 9la?>rung. ytlit einer Kü^m^eit unb ©etaffentyeif werben

265



^ier ticffinnige %Luät>evit\tn$m unb (Subfumptionen |>tngefd)miffen,

tt>irb ©eletyrfamteit aus allen (Eden unb (Bnben 5ufammengetra# unb

in fettfamfte Q3erbinbung gebraut,- baft ber 2)eutfd)e ob fotd>er $üHe

beS GtoffeS, fotdjer profunben 2lllnnffentyett in (Eljrfurd)t erfcfyauert,

nid)t a^nenb, baft i>a§ 3ufammenfd)toc$en unb Slneinanbertoppeln

»on ilnoereinbarfeiten n\d)t$ mit ber 3ufämmenfd)au ergrünbenben

-

(BinbttdS, magren, 2ßefenl?afte3 erfaffenben (Seiftet §u fdjaffen ^at.

Hnb fo läftt fid) benn ber unglüdfetige 2)eutfcfye burd) £)icf unb 25ünn,

oerbufct, verblüfft, aber bod> mitfortgeriffen entführen unb ermadjt

nacr) langem 6id)|>tneinoer#efen in unfinnige SÜeffinmgteiten mit

totem 23licfe, mit btöbem, aller faffenben ®raft beraubtem unb oer=

nrirrtem 6d)äbet unb — ber freimaurerifd)»3iomftifcf)e 3med iff

erreid)t: ber beutfdje ^ftenfd) hat feine faffenben ^ä^igfeiten an einen

irrfinnigen 3ßirrmarr entlebenbigten ©ebenteS oeraettelt unb Oer*

fcfymenbet unb ift munfd)= unb plangemäß unfähig getoorben, mit

oerbraudjten unb gerabe$u jerftörten Gräften nod) irgenbtoetdje ein=

beutig feftfaffenbe ©eifteSarbeit §u leiften.

9Birb man oon unS, bie mir ben magren 6inn biefeS 33ud)es

beffer fennen als e£ ber ©aunerbanbe, bie feine Slbfaffung unb

Sancierung n>o|)t in gemetnfamen Gitjungen unb Beratungen oofl

grinfenber Überlegenheit ausgetüftelt hatte, lieb fein mag, ernftlid)

oerlangen, bafj mir un3 mit feiner „abgrünbigen Q&eityeit" nod)

* irgenb ncu)er befaffen? 33ebarf eS nod) ber (Ermahnung, baft ein

Untergang, ber als 9lotmenbigfeit bemiefen ttnrb, mit pfp$agogifd)er

«Sicherheit eintreffen mufj, toenn biejenigen, benen er „betoiefen"

toirb, baxan glauben, fd)on gar, toenn fie entartet genug jtnb, dieses

2)urd)einanber, dieses 3)enfct)aoS, diese Q3erfd)robenheiten als

23en>etSführung ju attestieren, ^tatt eS a limine als baS abjmoeifen,

als toaS eS für ben Sellfichtigen, burd) gehäuften QSiffenStouft*

* 2)er 2)eutfd)e iff noef) immer fo finbli<$ unb almung3(o$, bafj er nritt*

fürlid) aufammengetragcneS, au$ allen (Eden unb (Bnben tt>at)IloS gerbet*

gefd)teppte$ Material, baS üiettei^t im Slügenbtide beS £>erbettragen3 unb

£>erbeif3)leppenS fotdjem „^orfdjer" jum erffen unb »ietteidjt legten 9ftale

burd) bie gefd)äftigen ginaer gleitet,
. für wahres Qßiffen 1)ält Selbem

„gorföer" aber ift eS gemeinigtid) mefyv barum au tun, n>af)tto3 nritlturlid)e3

Material in imponierenber 9ftannigfattigfeit aufammenaun>ürfeln, metyrenb eS

einjig unb aKein ju n>at)rem QBiffen führen fimnte, nur ba3 ju fud)en unb

ju begatten, t»aS einem toorliegenben feffen ©ebanfenferne fid) ftärenb, er-

gänaenb unb abrunbenb angliebert.
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m<f)t (Eingefd)üd)terten nad) wenigem blättern extannt wetzen mufj:

al$ ber erbärmlid)fte, fred)fte unb fd)amtofefte 6d)Winbel, aU bie

unflätigfte geiftige Unsud)^ bte je nod) einem blöbftd)tig unb ftumpf-

Iwrig geworbenen Q3otfe »oraugaufeln unb auf3ufd>wa£en oerfud)t

worben ift! <2Bcu)rlid), wir würben un3 fcr/ämen, unfere ef>rtidi)en

<$eifte$fräfte jwedlo3 baran §u oerfd>wenben, erft nod> bie3 altes be*

weifen au Wollen! Unb wenn man uns auf bte flare unb etfenntniS--

reid)e 6d)rift Spenglers „^reufjentum unb (Sozialismus", bie,*wa$

fe^r 3U beachten iff, fpäter erfdrienen war, ^inoerwtefe, fo tyaben wir

barauf nur fotgenbeS §u fagen: SMer galt e3 im (Sinne 3ion3 nid)t

fo fe^r bie benfenben gcujigfetten ber ©ebilbeten, ber ^eran--

wad)fenben Sugenb unb ber <3tubentenfd)aft ju lähmen unb §u Oer-

wirren, £ier fam e3 barauf an, bie breiten Waffen bafür ju gewinnen,

bafj ^reufjentum unb Sozialismus untrennbar jueinanber gehören.

Qafy baS beutfcfye Q3otf oielteid)t als einzige unter allen Nationen

t>on watjr^aft fojiatem (Empfinben unb ^Bollen befeelt ift ober bod)

befeelt werben tan, ift gewifj; ber ungeheure Gdjwinbel aber befte^t

nun barin, baft fojialeS (Empfinben bem gteid^ufe^en gewagt wirb,

was foeben unter jübtfdjer ^iujrung unb unter ber <3d)Wtnbetflagge

jenes politifd>en ©djtagworteS in ^reuften aur S)errfd)aft gelangt

war. 2)a aber war fd)lid)tere ®tarl?eit unb einbeutige ÜberaeugungS=

traft Oonnöten, unb fo mad)te nunmehr öerr Spengler feine Gadje

in biefem (sinne, eS bem Sefer überlajfenb, wie er fid) mit i>en

^SHberfprücfyen §wifd)en biefer zweiten Sdjrift unb Jenem erften

„grunblegenben" ober, beffer gefagt, grunbentjie^enb'en 23ud)e ab=

finben werbe.

6otd)e Q3ßiberfprüd)e aber fdjaben ber ^kbeutfamfeit unb bem

(Ernfte, ben man für einen Genfer aufbringt, ganz unb gar nid)t!

3m ©egenteile: gibt bieS bod) ber geiftigen (Etyawruffe, bie unfid)tbar

aEgegenwärtig baS beutfdje 2)enft>ermögen leitet unb birigiert, bie

prctdjtigfte (Megenljett, in nid)t enbenwoßenben Slontrooerfen;

fd>einbarer 23efe^bung unb ©egenfä£tid)feit fict> immer wieber unb

wieber t>or ber unb für bie beutfdje ©alerie über unfern 9fteifter

Zu erln^en. 60 hatte ber Q3erfaffer im QBinterfemefter biefeS

<3tubienjaj?reS ©etegenheit, einer SttSfuffion über Spenglers 23ud>

an ber QBiener Unioerfität* beizuwohnen, in wetd)er unzweibeutige

9ftitgKeber unferer ^ettcfyawruffe in }d>einbarem QStberftreit gegen

* 3« ber 2Bt<mer °p^itofopt)ifd)cn ©efettföaft. ,
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Spengler $u gelbe sogen, aber bod) immer fo, baß baf 33ucf) als:

beachtenswert unb bebeutfam ununterbrochen im ^ftittelpunfte ber

Slufmerffamfeit unb bef 33ebenfen£ Derblieb. 3n>ar wußte ber Q3er*

faffer in biefem einen Falle bureh ben 5}lnwei3 barauf, baß bie (Er-

kenntnis^ berarttger 2Biberfprüche bie 33efd)äftigung mit einem

> „Genfer" nicht h^oorjurufen, fonbern §u beenbtgen habe, baß bier

ber oerruchtefte ben>u^te Schwinbet getrieben werbe, bei meinem
„mir- alle mürben fo bumm, alf ging* unf ein ^ühtrab im ^opf

herum", ben &tugfchwä£ern unb ©ebanfenpngleuren (Einhalt ju

gebieten, bod> aber gelingt e£ in ben weiften fällen, bie ungtücf«

feligen 2)eutfchen jur Slbhafpelung unb jum 9Zact)fchreiten all ber

unfeligen 3rrgänge wiberftanbtof ju verleiten, Unb ber Un-

eingeteilte ahnt wobt in ben feltenften Fällen, nrie oft unb wie

planmäßig aufgebügelt ficf> bie (Eingeweihten im 6c£)Wirtbelbifpute

bie 53älle bef 2)ialoge£ über bie Stopfe ber gaffenben Q3erfammlung

hinweg auaufcf/leubem wtjfen. £)tef aber geflieht in planmäßiger

Fortführung bef mit bem 53udje begonnenen Q3ermchtungffampfef

allerorten, wo fid> 2)eutfcr)e ju gemeinfamem teufen oerfammeln
(

ober, beffer gefagt, unter 3ion£ Oberleitung oerfammelt werben!

llnb nun ju bef ©rafen Hermann Keyserling „9*eifetagebud)

einef ^Pr>ilofop^en"! Sluch bief 53ud> „mußte" man lefen, auch ef

prangte in allen 2lusUagen, lag geftaffett in allen 33uchhanblungen

unb mürbe bem guten 25eutfchen fo ununterbrochen oor bie 9Zafe

gehalten, baß er e£ ju ftubieren gerabeju oerpflistet mar, wollte

er unter gebilbeten 9D£enfchen überhaupt noch mitgerechnet werben.

9Zun, btef QBerf ift fein 6d?winbelbuch, wohl aber etwaf anberef,

3ion ebenfo ©emäßef unb bem beutfchen Q3olfe ebenfo 6cr)äblid)e3

mie jene b^efteftte 2lrbeit: baf Unjettgemäßefte unb oon allem, waf

bem 2)eutfchen nottut, am meiften Slblenfenbe unb 2lbirrenbe, waf
nur gebacbt werben tann. Unb man tonnte wirftich unb wahrhaftig

an einem Q3otfe oWlig/ oerjwetfeln, baf in 3eiten ber fortwerften

(Sefahr unb bef unmittelbar bet>orftet)enben, nie mehr $intan«

juhattenben Unterganges^ ficr) oon feinen Q3ergewattigern biefe beiben

23ücr)er auffcbwatjen ließ. 2tbermalsV aber mußte ber traumglo^-

tugelige 2)eutfche fein ftnnenbef, ganj nacr) innen gefehrtef 2luge

auf 2)inge einftellen, bie fo fernab liegen feinen eigenften 3ieten,

baß er, beim (Erwachen gur QSirflichfeit mie juructgefehrt auf

Jremben Letten, bann blöben 23ticfef . nicht mehr imftanbe mar,
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eigenen QBeg unb eigene 3tele ju erfäffen, toomtt benn aud) 3ion$

3iet oon ber beutfd)en 3ieltofigfeit auf ba3 'prädijtigfte erreicht toarb.

2)er gute 2)eutfd)e lernt aber in biefem genrifj geiftreid>en 23ud)e

eine£ benfgetoanbten müßigen 2öettenbummler3 fid? in alte (Sitten,

9*eligiofttäten unb 2Bettbilber aller Q3ölfer ^ineinpöertiefen unb

ba$ 3d)»raubertbe, ja »ertötenbe enrige ©ebanfenfjriet be3 Sid)fjin*

einberfe£en3 in anberSgeartete ^enfctytidtfeiten berart su betreiben,

bafj er, wenn i£n fein (Einfü^lung^gang burd) ^erfien^, 3nbien£,

<E£ina3, 3apan3, 2lmerifa3 unb aller erbenfttd>en Q3ötfer frembartige

92ßettanfd)auungen £inburd>gefü|>rt fcat, jüm 6d)tuffe oon. lauter

fetbftoerteugnenbem ^ftitgeaogemoerben abgeteuft unb ermübet, für

feine eigenften 9löte unb 3iele feinerlei faffenbe Straft mefyr erübrigt.

9Zein, oerefcrter ©raf Keyserling! £>er fürjefte QBeg §u fid> felber

gefyt nicht um bie ganje £Belt £erum! 2)ie3 mag bei einem jtoar

geiftig regfamen, aber im ©runbe bod) unprobuftioen, benfhungrigen

2tßern>ett3metfen,bem bie eigene fragliche 9)exmat $u wenig ber 2ln*

regungen bietet, ber Fall fein; beileibe aber fann e3 nid)t gelten pxv

ben lebenbigen ©eift be3 ^enfdjen, ber, gut oeranfert in eigenfter

Umwelt, £ier alles ba£ an £eben, an (Entfaltung^mbgli(J)feiten, an

3öett borfinbet, wa£ einer nur bebürfen mag, $u ft<f> felber ju ge*

langen. 2)enn nur, weffen 3d) in ber angeborenen Umwelt nid# jene

Anregungen, nid)t jene 23eja|mng, nid)t jene (Bntfattung^möglid)*

feiten finbet, bie bem mafjrljaft 'probuftioen gerabe im eigenften

33eretd>e am üppigften erblühen, nur ber tt>irb, fidt) $u finben,

b. j). genauer gefagt, oor einem an ber (Entfaltung gehemmten 3d)

3U — entfliegen, oerbammt fein, ftd) fo einen Seben^in^att, ftd) felber

entmurjelnb, ju oerfcfyaffen.

Stlfo: e3 ift gewifj bewunbern^wert, wie ©raf Keyserling, ein

^ftann, ber imftanbe ift, pl)tlofop£ifd)e ©ebanfen in oöllig gteid)*

wertiger Formulierung in engtifd>er, franjöftfdjer ober beutfd)er

6brad)e au^jubrüden, fid) bi3 jum Stufgeben feinet eigenen 3d)3 in

frembe ©etftigfeiten fnnetnsuoerfetjen oermag; aber biefe ($etvant>U

£ett unb Q3ietfeitigfeit unb — 33ewegtid)fett, bie ja benjenigen, benen

biefe teuere (Eigenfdyaft eigenften Sein ünb oorfcf)Webenbe3 3iet

für alle übrigen Q3ölfer bebeutet, begreiftid)ermeife ^od)n?illfommen

fein mu| wirb bem beutfer/en Q3otfe jur 3eit, ba e^ bei ü)m um
6ein ober 92id)tfein ge^t, gang einfad) jum Q3erpngnijfe werben.

Unb ber Q3erfaffer fann andiente in biefem 3ufammenl?ange md)t§
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2Befentlicheret fagen, alt n>at er. bem ©rafen Keyserling alt

^Bibmung in bte 6d>rift „3Bir
v

2)eutfd)en aut Öfterreich" hinein-

auftreiben nmfjte: baft et in 3eiten bet geftcherten 23eftehent

genrifjtich ^errlicf)fte ©abe unfc gähtgfeit bet beutfdjen Q3ofl:et ge«

tuefen fei, bem mächtigen 23aume gleich &fte unb 3n>eige allenthalben

int QSeltaE autjufpreiten, baß aber in 3eiten, n>o biefer 23aum an

feiner QBurjel bebroht ift, bietoeil geheime bäfe dächte felbe an*

faulen unb untergraben, bat Q3olf verloren fei, beffen getfttge Führer*

fd>aft nicht alle &raft unb 2lufmerffantfeit ber ©efunbung unb

geftigung ber gefährbeten SBurjet aumenbet, fonbern immer nber) in

f(ud)tt>ürbiger Sraumoertorenheit nur einer QBeltentfaltung fid) §u*

neigt, bie gloar noch etliche 3eit ein trügerifd)et (Scheinleben ju

führen »ermöd)te, bann aber and) um fo t>tö$tid)er ben £ob unb

9tfeberbrud) bet fd)led)t behüteten 33aumet herbeiführen mufj.

9*un, bafj biejenigen, bie bie 2Burjel bet beutfdjen Q3otfet an*

faulen unb untergraben, mit ©raf Keyserlings Q33erf unb Auftreten

obHig einoerftanben |tnb unb et nach jeber Dichtung hin &u förbern

fid) befleißen, ift mehr alt begreiflich; ebenfo begreiflich öber auch,

bafj biefer bod) irgenb an feiner mangelnben 'probuftioität leibenbe

unb oor ihr entftiehenbe ^ann, gefd)meicr>elt ob ber Suben be*

geifterter Bejahung unb Hnterftü^ung, toeber genrillt nod) imftanbe

ift, biefe allergrößte ©efahr bet beutfer/en Q3otfet mit Jenen um
nützlichen Sraumblicfen ju erfehen, bie ba gumeift 2lngeftd)t ju

2lngefid)t ihre gunftion einftellen, bietoeil ber innere 23lid ftett

irgenbtoelchen fefunbären, nicht unmittelbar oorliegenben ©ebieten

jugefehrt ift unb bleibt. Hnb n>enn ©raf Keyserling mit biefer feiner

feftmbären $rt genrifjltd) ber geeignetfte ift, unt etwa ben arifchen

©eift unb feine SMtur bort aufouevoaum, wo er, felber feftmbär

geworben, fid), nrie in 3nbien, in j$antaftif<$e Bereiche oerlor unb

oerflüdjttgte: toenn er unt bann unfere größten unb lebenbigften

Männer angufritteln n>agt unb fich einfallen läf$t, einem Goethe

oorautoerfen, er fei — nicht ben inbifchen ©eiftettoeg gegangen, ber

allerbingt Keyserlingt 2lrt zugänglicher ift alt ber bet genialen,

hellen, lebenbigen Goetnefchen £ebenttoanbett, bann müjfen n>ir

mit aller <Entfd)iebenheit bat altbewährte „6cr)ufter, bleib' bei beinern

Seiften!" bem 9)?anne jurufen, ber bemjenigen, ber immer nod)

einziger unb befter Führer unferet Q3olfet 3U fein unb ju Hcxhm

he^txmmt ift, bat gehlen feiner eigenen 2>efefte oorautoerfen toagt!
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Unb mag bie Siraumglofctugeligteit unfereS SUlerweltwetfen auch

gewifjtich baju befähigen, alles in ber Qßelt zu erfäffen, nur nicht

bic furchtbare, unmittelbar bor Slugen liegenbe, entfe^liche 9lot unb

23ebrängniS unfereS unglüdfeligen Golfes, mag fte auch bem genehm

unb IjocfyttnHfommen fein, ber MefeS unfereS Q3olfeS Vernichtung

mit unentwegter 3ielftrebtgfeit betreibt — nur müffen heutigentags

ben aller Söelt zugekehrten, boch aber unferer QBelt allzu abgelehrten

eblen ©rafen jum Tempel hinausjagen mit bem tröftlichen 05er*

fpredjen, ihn zurückzurufen unb in (Ehren lieber aufzunehmen, wenn

baS ©ebäube erft lieber gereinigt in alter bracht unb öerrltchfeit

baftehen tt>irb.

Hub fo befchwören wir biet) benn, h**anwgct)fenbe beutfehe

Sugenb, laft bich nicht oon ben bir burch beinen (Erzfeinb auSerfehenen

unb aufgezwungenen falfchen Propheten oerftört unb oerwirrt

machen, ober aber in aHe Q3Bctt hinauSoertoden, fonbern werbe bir

bewußt beiner felbft unb oerwurzle unb oerwachfe mit beinern heiligen

yfluttevbobm, ben fie bir rauben wollen, unb faffe im 9lahen unb

9Md)ften ben getnb ins 2luge, ber bich in alle fernen oerführen

möchte, bich für alle 3eiten zu fnebeln unb zu knechten! Hub erhole

bir 9latS oon ben beften ©eiftern, bie bu haft, auf t>a§ bu, was bu

ererbt Oon. beinen Q3ätern haft, ftetS wieber aufs 9Zeue bir erwirbft,

eS wahrhaft zu befitjen, unb nimmer glaubft, wenn bu fcfyöne unb

oielgeftattige unb ktuggebrechfelte QKorfe fyöxft, eS müffe ftd) babet

auch etwas benfen laffen.

XLI.

TOt ber gleichen Folgerichtigkeit unb Hnbeirrbarfeit, mit ber

3ion baS ihm ©emäfte bem 3)eutfd)en aufzwingt, weiß er felbft-

oerftänblich auch alles „Hnpaffenbe" oon feinem gutbreffierten

3ögling fernzuhalten. (Einige 23eifpiele für folche aus bem ©eifteS*

leben gerabezu auSgefchaltete 33üd)er finbef ber £efer im 2lnhang

unter ber Überfchrift „33üd>er, bie man nicht befprtcht". Natürlich

liefje ftch &*e 3ahl berartiger inhibierter unb auf ben zwar nicht

offiziell geführten, aber barum um fo nachhaltiger wirffamen jübtfehen

3nbe£ gefegter Schriften beliebig oermehren. £>eute, xü0 baS Subentum

ben literarifchen betrieb ganz unb aar ™ öänben unb aHe

dichter unb Schriftfteßer, bie (Erfolg haken wollten, ftch unter bie

Oberhoheit ber 33ermtttlerclique jeglicher 2trt zu beugen hatten, läßt
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fid) f^iver feftfteöeu, ttrie Viele ©elfter, bie ftd> nidtf unterorbnen

tvoflten, ed gegeben £abe, bietveit nur ja nur von foUf>en nrijfen unb

erfahren, bie ed getan £aben, unb bie Slenntnte nie erfdjtenener

^Berfe unb unterbrüdter Begabungen fid) begreiflid)ern>eife unferer

(Einfielt entjie^t.

-.3)«$ n>id)ttge 3te{ 3tond ift ed nun aber, eine getftige 2ltmo--

fpf)äre ber nun. fommenben ©eneration $u fd>aff'en, in tvelcfyer ganj

einfad? biejenigen, bie eined „unmobernen", lebenbigen, faffenben

(Seiftet toären, nidtf gebeten tonnen, fo baft gerabe^u automatifd)

nur 3ion gemäße Begabungen überhaupt auf ben ^lan treten

fönnen. Stbermatd mtiffen toir auf bad 2)ringlid>fte auf unfere

3d>rift „QBort unb £eben" tyinvertoetfen, in tt>eld>er ber Unter*

fd)ieb lebenbigen unb enttebenbigten Sßorted unb bementfprecfyenber

fd#pferifd)er Begabung bargetegt n>irb. 2Bad t)kx ergänjenb unb

von ©runb auf bad ganje Problem veränbewb (nnjuautreten £at,

ift bie (Erfenntnid bed (Eingreifend ben>eglid>en ©eifted aum 3n>ede

ber Snvertterung be£ bereite Vorliegenben fefunbären ©eifted, n>eld)e

3nvertierung jum <2>turje, aur 2öuraelloftgfeit, aur leidsten ,,Q3er»

fdjiebbarfeit" bed entlebenbigten unb m<tyt$ me^r faffenben ©eifted

frinft$rt. ©att und in jener 6dj>rift fohrie tiametttfi$ in bem 2)iatoge

„35er -2)id)ter unb ber Genfer"*, fonrie in ben benntfjt verfertigten

invertierten gereimten unb r^t^mifcr/en QBortjufammenfünften

„Die Visionen des Artur R. v. Retzenau"** ber inverfe QBort*

Jongleur nod> atd (5d>ttnnbler unb £>od)ftapler f$le$t$üt, fo fetyen

tpir ^eute berartige Beftrebungen in gana neuem, verändertem £id>te.

2>enn tvo tvir toiffen, baft ed ber QBeifen von 3ion innigfted Be-

ftreben ift, ben £>eutfd>en um bie faffenbe ®raft feined Blitfed,

©ebäcfytniffed unb alfo QBorted ju bringen, erfd^eint und mit einem

SXftale biefed Über^anbne^men im>erfer QSßortafrobatif atd ein plan--

mäfttg von 3ion betriebener Q3ergiftungdVorgarig am beutfd>en

©eifte. Itnb toäfjrenb ber entartete unb entlebenbigte 2lrier fd)liefjlid)

unb enbtid), bei aller 9^üdfid)tna|>me auf bie <5d)ulMofigfeit feined

traurigen (Enttebenbtgtfeind, vom Gtanbpunft ber ©efunben unb

Sebenbigen untoeigerlid) ald 6d)tt>inbter unb £>od)ftapler abgelehnt

* 2tu3 bem 33ud)c „©efprädje unb ©eban!engänge".

** „Skttenpfabe." (Bin 23u<f) Q3erfe, III. 5ett, mit bcm tjier nacfoutefenben

9&t<$n>ort.
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werben mufe, ift baß fcheinbar analoge (Gebaren fo mancher jtibifcher

Dichterlinge unbebingt at3 bewußter 3ioni3mu3 $u bezeichnen.

2)enn bte 23estehung bcß beweglichen sunt 2Borte ift eine berarttge,

baf? ja ^ter {einerlei (Entartung oorpliegen braucht, um baß QBort

3U anberm $u gebrauchen alß §um 2luSbrucfe innern (Erlebend; unb

wo ja ba3 Q3ßort im SanbelSbetriebe, in ber 'polttif unb Wo immer

e3 in ben 25ienft pföchagogifcher fünfte oon 3ion gefteHt fein mag,

gemeiniglich ohnehin nur oerwenbet n>irb sunt 3wecfe ber Ver-

gewaltigung unb Irreführung be£ 23ehanbelten — tvaß ÖBunber,

bag eß bort, wo eß im eigenften 33eretcr)e gleichfam um fich felber

betrügen foll, einfach im 6tmte ber brehenben Bewegung, ber Strjg*

feit unb fcr)amlofen gingerfertigfeit beß Oerwirrenben 2)urcr>

etnanberS oerbreht, oerwirbelt unb oerwenbet wirb! 3o ift benn beim

3uben baSfelbe Phänomen, baß beim Slrier Snoerfton unb leben*

gerftörenbe (Entartung bebeutef, gan^ einfach ureingeborene Q3er=

wenbung fir, unb fertiger (Gegebenheiten au altgewohnter (Entfaltung

einer \mß wohloertrauten Überlegenheit. Slnb toaß mit berartiger

„ehrlicher 6chwinbelbichterei" erreicht werben fann, wenn nur bie

(Ehawruffe in gutem 3ufammenarbeiten ihre gasreichen SOfömner

fteUt unb bie Dichtung oon ihrer SMtif unb bie ^ritif oon ihrem

^ublifum in (Empfang genommen wirb, baß wirb benn nun auch

pünfttich erreicht: eine literarifche Dichtung wirb geboren, ein

3)ichterfrei3 wirb gebilbet unb ein fyexantDatyenbeß ©efchlectjt

fann planmäßig gelähmt unb oergiftet werben. 3e weiter aber bte

(Entlebenbigung oorrücft, je weniger befagte QBort$ufammenftinfte

mit £eben unb (Erlebnis $u tun höben, befto mehr unb nachhaltiger

wirb 3ton3 3wed geförbert, ben 3ufammenhang jwifcr)eh QBort unb

£eben &u jerfchneiben unb das Bedürfnis der vom primären Welt-

erleben zur Wortkunst hin- und herspielenden fixierenden Kontrolle

als Wertmesser beim Genüsse einer Dichtung zu beseitigen und

auszuschalten. QBo aber ber Genfer) Oon erlebtem 3nnen&eft& jum

^Bortgebilbe hto unb wiberfiriert unb nur bort ein QSortgebilbe

billigt unb gelten läßt, wo e3 im (Entftehung^ufammenhange mit

fiebenbigem auftritt unb begriffen wirb, ba ift baß 23ereich be3

faffenben (Seiftet; wo tß aber hingegen gelingt, ein ©efchlecht h*ran=

pbilben ober beffer gefagt fyemnUv$a'oetb\fbenr baß fich an 3Bort--

Phantomen ergibt unb Uß jum 9?aufche bebufelt, ohne im $i£a»

torifchen Salt unb <5ttt#e gegen bie $erftörenbe ^ßirtung folchen
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2ßorttaumettranfeS au finben, ba ift baS wirbelige 2)re|)bereid) beS

beweglichen ©eifteS, unb ba fann 3ionS 2Bettherrfd)aft fid> un*

behinbert entfalten.

©e£t mit biefem ^eroicr/tungSwerJe aller faffenber Kraft im

3nnern aud) bie äußertidje Q3ernid)tung altererbter Kulturgüter

eines Q3otfeS £anb in 9)anb, gelingt eS 3ion nicr/t nur, faffenben

©eiff ju oerbrehen, fonbern audfr bie ©eifteSfd)ä*je eines 33offeS

oon ber 23itbfläd)e oerfct/Winben su taffen (9lußtanb! — aber aud)

bie großen 9^eid)e beS Altertums!), bann fe^t jenes 9ftanö»er ein,

für baS einen mobernen SluSbrud für geiftige (Entwenbung ju ge«

braucr/en, oöHig oerfehlter Wafätab unb mangelnbe (Einfielt in baS

tiefere QBefen folgen ^rojeffeS wäre. 2)enn „spiagtat" wäre benn

bod) ein falfcr)eS unb bie QBüften* unb 9*äubergewohnheiten 3ionS

wenig fennseidmenbeS QBort! Unb wenn ein „moberner" 5Md)ter

jioniftifcfyen ©eprägeS etwa auS wenig befannten ©eifteSfd)ä^en

älterer 3eiten hin unb wieber bie eine ober anbere Koftbarfett als

(Eigenes zutage förbert, fo ift tyex, wo einfach in guter Srabition

altererbte SBeiSheit unb 6itte ftcf; entfaltet, baS QBort „Plagiat",

baS geiftigeS (Eigentum aur Q3orauSfe$ung hat, ganj unb gar nicht

am ^tatje. 2)enn wenn wir wiffen, baß bie Q3ötter ber (Erbe mit

aHenvwaS fie haben, bem auSerwählten 33olfe oon feinem 3e^ot>a^

großmütig ^ur 9h$nießung preisgeben ftnb, ba wirb bo<fy feiner

oon 3)iebftahl au reben bie törichte Q3ermeffenheit haben?! £tnb baS

Sinnige, was wir etwa 5}errn Georg Kulka, ber mit wenigen

MSfreten Stnberungen eine mit Unrecht Oergejfene 6d>rift Jean Pauls

unter eigenem tarnen oeröffentltd)te, oorpwerfen f>aben, wäre nur,

baß er etwas oorjeitig fein anfonften frommes unb gotteSfürchtigeS

$3egimten vorgenommen £at. öätte er nur nod> ein weniges ge-

wartet, fo hätte bie 3erfförungSarbeit feiner ©taubenSgenoffen

gewißlich baS ^elb ber Hnwiffen^eit unb SluSrottung ihm unb

feineSgteidjen bereits berart oorbereitet unb geebnet, baß nach alt*

oertrauter Q93eife beifeitegefchaffteS ©eifteSgut unfontroHiert unb un*

befynbert unter neuen, jumeift ftnnooHeren unb farbenfrohem

9lamen benn ber urfprüngttchen (Erzeuger (5Mfa=tf<hed)tf<i) Kugel*

d)en!) ihre unbeanftanbete QBieberauferffehung feiern fönnten. Unb

äffen (ErnfteS möchten Wir prophezeien, baß, wenn 3ionS Q3er-

nidtfungSwerf am beutfd)en ©eifteSleben im gleichen £empo buref;

fünfzig Sahre ungehinbert fortfehreitet, unfere Kinber unb (Enfel
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in aller Seelenruhe oon Prägern bebeutung^reicher, nact) ber Sp^an--

tafte be3 Oriente oermeifenber 9?amen mit „Qon &axU$" ober

„9ftaria Stuart", mit „(Bgmont" ober „S^auft" befchenft toerben

tonnten, ohne oon einer trabition^baren, oerfftaoten unb fulturtofen

©eneration hierin geftört $u werben.

3mar ift, tvaß mir nun gu berichten haben, im ©runbe auch

ein gewichtiger Seitrag ju ben Verhoben mirtfchaftltcher Q3er-

getoaltigung, mie fie oon 3ion mit (Erfolg an beutfehem Kapitale

gehanbhabt werben; gerabe aber hier, too QSirtfchaftS« unb ©eiftes«

leben untrennbar miteinanber oerfnüpft, ja ineinander Oermachfen

ftrtt», ift ber (Einblicf in bie oon 3ion planmäßig herbeigeführten

Übergänge oon beutfeher jübifcher ©eiftigteit oon fyotyx 33e-

beutung ber2luffd)luffe3unb ber (Brgrünbung Oon 3ufammenhängen.

2luf ber noch fpäter gu berührenben Suche nach einem Q3erteger

für „©etft unb Subentum", flieg ber QJerfaffer fchtieglich auf ben

ftd) beuffchnationat betätigenben unb über reiche ©etbmittel oer-

fügenben beutfehbömifchen Q3ertag Eduard Strache (QBam^borf-

2öien). 55er £eftor biefeS Q3ertage3 mar ein red)tfcr)affen beutfeh-

gefinnter, oon guten geiftigen 3bealen erfüllter ^ann, ber at^batb

für jenes oietumftrittene SBerf fotoie bie anbem eingereihten 33üd)er

beS Q3erfaffer£ ein lebhaftes Sntereffe an ben Sag legte. So tourbe

benn biefem Q3ertage baS befagte 53ucf) fomie ein 9?ooetlenbanb

§ur Veröffentlichung übergeben, toorauf ber Q3erfaffer nach 25eutfch-

(anb fu|>r, um batb nach bem Umfinge bie beiben Vorträge ju halten,

bie §um erftenmale jenes (Enttoeber-Ober öffentlich unb im laut

gebrochenen QSörte 3um 2luSbrucf brachten.

2öer aber glauben würbe, baft 3ion ber (Entmidtung biefer

25inge untätig jugefehen habe, ber befänbefich in gewaltigem Srrtum.

Unb ioährenb ber Q3erfaffer oertrauenSfeltg baS SBerf jum £>rucfe

beförberte, mürbe oon jübifcher Seite mit fieberhafter (Emfigfeit

t>axan gearbeitet, bie geiftige Haltung unb Dichtung, baS „©eficht"

beS Verlages oon ©runb auf 31t oeränbern. 2ln bem einzelnen 33ei-

fpiete aber gilt eS \>m 3U erfahren unb 311 begreifen, wie fo etwas

im öanbumbrehen gemacht wirb unb wie wehrlos ber 2)eutfche

jumeift 3ionS Q3ergewaltigungSfünften preisgegeben ift. Unb beS»

halb muß ber Q3erfaffer wohl ober übel ben miterlebten (Einzelfall

befchreiben, auf bafj bie objeftioe (Einficht burch baS guterfaftte

repräfentatibe (Btnjelobjeft beS, wie bereite ermähnt, töricht unb irre-
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fü^renb al3 fubjeftio bezeichneten primären (SrtebniffeS erfcr/loffen

werbe.

2Bie aber wirb£ gemacht? (Einfach genug für ein 33011*, beffen

©eifteäfräfte, ohne oon ber ©eftaltung Derbraucht »erben, einzig

unb allein Don früh bt3 fpcfct in ben 25ienft be£ 23ewegen$ Don

fingen unb be£ bte3 borbereitenben Bewegens ber jene 2Hnge er-

geugenben 9Sftenfcf)en geftellt werben. Knb fo mufjte benn ber Q3ertag

Strache einen neuen 3)ireftor bekommen, unb fo wirb benn ein

(Ehawruffenmitglieb mit ^auffer/ein, fchimem beutfehen 9lamen,

norbbeutfeher Sprechwetfe unb (Empfehlungen alter 2lrt bi£ an bie

3ähne bewaffnet, an ben Vertag betachiert, unb ber geiftig

nicht fehr fetbftcmbig benfenbe, um fotehe fünfte ahnungSlofe Q3er*

leger wirb Don bem neuen ^ftanne auf ba$ atfmobifch Antiquierte

feiner ganzen Dichtung aufmerffam gemacht, er wirb überlegenen

2ä<$)dn$ barüber aufgeflärt, welche £iteratur heute bie einjig gang=

bare fei, bie Q3ertag£objefte Don Kurt Wolff, Bruno Cassirer, Georg

Müller unb Insel werben al£ einzig aeitgemäfje Dorgetegt, ber alte

rebliche £eftor mit feinen guten beutfehen 3ie(en als 9luin be$ Q3er*

lageS ^ingeftellt unb — $ocu$ pocuS ein3, awei, brei — ber eben

noct) beutfcf)-arifcf) gerichtete Q3erlag hat fidt> ftracfö in eine orientalifcf)

orientierte 3ion3fitiale Derwanbelt. 3war wirb . fehr gegen ben

QBillen be3 neuen 3)ireftor3 jenes ftuchwtirbige 2öerf weitergebrueft,

3War erfcheint fein 33erfaffer, ber nicht, wie e3 im gleichen ^tane

mitinbegriffen war, orbnungSmäßig im Srrenhaufe Derfchwinben

mochte, auf ber 33ilbftctche unb überwacht einen Sommer lang bie

£)rucflegung, boch aber oerfucht ber famofe SMreftor Dorerft bie 2luf*

läge Don 5000 (Eremplaren fetbftherrtich unb ohne Q3erftänbigung

be£ Q3erteger§ auf 1000 herabsetzen, Derbreitet aber bann, ba bieS

an be3 2lutor3 QBachfamfeit ju föanben würbe, boch wenigften§

auf t>a$ 9cachbrücflichfte bie ©erüct>te Don be3 Q3erfaffer3 trauriger

geiftiger Umnachtung.

Snjwifchen toar natürlich ber alte £eftbr in ilngnaben entlaffen

worben unb ber neue begann , feine ^ioniftifche xtätigfeit mit ber

9lüctfenbung fämflicher Dom enttaffenen ßeftor bereite angenommenen

anberwärtigen Schriften be3 Q3etfäffcr^ oon „©eift unb 3ubentum".

3n einer benfwürbigen 33efprectmng mit biefem ^Planne, ber hinter

ein.em beutfehflingenben 2>ecfnamen feinen tfchechifchen Familien*

namen Oerbirgt, würbe bem Q3erfaffer bie mit Dietteicht etwas
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ftegeSficherem Triumphe oertunbete $ö$m\ä)e Abfertigung juteil,

daß nun natürlich die jüdische Weltherrschaft komme, was der

Verfasser wohl nicht aufhalten werde!! 2ttfo gefchehen in einem

Q3erlag3baufe, beffen 23efi$er in echt öfterreichifcher ©chtamperei unb
— fagen wir,e£ rotzig tyxauß — (Eharafterloftgfeit jtch t>ov ben

2)eutfchgefinnten im £anbe immer noch at£ beutfdjer Q3erteger auf«

§ufpieten wagte!

2He oollftanbige Hmwanblung t>c§ 03erläget in einen ftreng

jioniftifchen war nun ba£ 2Berf ber uächften 9Jlonate. ^it bem
£)ireftor unb feinem £eftor fcielt bie gange „ehrliche 6chwinbler*

fchaft" oon Neuronem aller 2tb*, 2lu3* unb Unart ihren triumphalen

(Einjug. 2llle Verwarnungen blieben oergeblich. 2>er Q3erfaffer hatte

ftd)3 nicht oerbrießen laffen, in einer Hnterrebung »or 3eugen, in

einem ausführlichen 23rief, ja in einem überreizten &oEeftip*

fchreiben, in welchem ^eutfehgefinnte bem Q3erleger i^re ^tß*
billigung über be3 neue ©ejtcht feinet QkrlageS umoerblümt pm
SluSbrucf brachten, bas Unheil gu perhüten. Sittel oergeblicf)! 33e*

fchmeichett, befchwä^t unb befchwinbelt oon 3ion3 2lbtommanbiertenr

ftanb ber hochmütige ^ann mit ber ganzen 6etbftftcherheit, wie

fte ein pon SachfenntniS ungetrübtes literarifch'eg Hrteit $u Per*

letzen pflegt, ju feinen neuen £euten, unb fo tonnte eS gefchehen,

baß im £aufe beS nächften 3abre3 eine rein jübifche Schwinbet*

titeratur für nicht weniger als 6 Millionen fronen gebrueft würbe.

3m Verläufe biefeS großartigen „SfafftiegeS" würbe ber oberwähnte

£err Georg Kulka $ur geftigung unb Vertiefung jioniftifcher

3ufammenhänge als ^weiter Sektor in ber QJerlag gefchmugg — will

fagen berufen, unb erft mit ber Oftermeffe unb ihrem erfchütteraben

3tffermäßigen 2)ebafel, mit ber (Entlarvung £>erm KulkaS als

falfchem 3ean ^aul burch Karl Kraus in feiner „gactet", mit ben

gerabegu Perbrecherifchen SlnfchWartungen unb Verteumbungen burch

baS erwähnte Seftorenpaar gegen ben Nachfolger jeneS erfterwähnten,

wie fich ber Verfaffer fchmeichett, boch auch mit feiner Beihilfe

hinauskomplimentierten „norbbeutfehen" StfreftorS nahm bie gange

jioniffifche öerrtiebfeit ein jäheS (Enbe.

Slber 3ionS (Erfolg ift ein unbeftreitbarer unb nachhaltiger ge*

blieben. £)enn nicht nur, baß ein burch Generationen beutfeher

Vertag bauemb bem beutfehen ©eifteSleben entfrembet würbe, baß

ein 3ion mißliebiger unb gefährlicher ®eift burch MeS (BinfretfungS*
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manöoer in 2Birfung unb Entfaltung gehemmt blieb, mürbe aud)

beutfd^eS Kapital jur Propagierung jübifd)er ©eiftigfeit miftbraud)t,

unb 3ton ^at fo ober fo feine gemeinten 2tbfid)ten erretd)t: entmeber

ein beutfd>eS Unternehmen grünbti^ oerjubet, ober aber eS bod) auf

baS (Empfinblicfyfte gefd)äbigt, lebensunfähig gem<icr/t ober gar

ruiniert ju haben.

^ftan jte^t: mie immer bie 2)inge fid> entmtdeln mögen, baS

Saüptjtel ber Q3ernid)tung beutfd>er ^adrt unb beutfd)en ©eifteS

mirb aüenthalten erreicht. £>eute aber friftet jener Q3erlag ein farb-

unb ftrufturtofeS 5)afein im Sttenfte ^armtofer unb ja^mer fünft«

terifdjer Q3eröffenttid)ungen, befd>mert unb belaftet mit taufenben

oon aufs fd)önfte °Papter gebrühten 23elangtofigfeiten, Q3erfd)roben=

beiten unb 9fieberträd)tigfetten unb baju oerurteitt, im beutfdjen

Q3ertagSteben nid)t mehr emft genommen gu merben. 60 enbigte

unb enbigt ein fapttatSfräftigeS, gut beutfdjeS Unternehmen banf

3ionS Snoafion unb ilfutpation.

$>ier mirb eS mobl aud) am ^tatje fein, ^um Q3erftänbniffe für

bie Ohnmacht, 9tattoftgfeit unb ftägtid)e 3mpoten<5, mie fie in

beutfcr/en Greifen für alle geiftigen fragen bie 9legel ift, oon ben

Scfymiertgfeiten im beutfchöfterreichifcr/en Q3ertagSleben einiges gu

erjagten.

211S jener Strache-Q3erlag für bie beutfdje Gacfye Oertoren ge--

gangen mar, ba mar eS bem Q3erfaffer fofort ftar gemorben, bafj eS

für bie 2)eutfd)en in Öfterreid) oon ber allergrößten 2Bid)tigfeit

märe, nunmehr einen ebrttd) beutfd) gerichteten Q3ertag inS £eben ^u

rufen, ber alles, maS 2)eutfd)öfterreid> an eigener beutfcher ©eifrig«

feit befitjt, in fid) oereinigen foHte. 2)aS tragifcr) 2fuSfid)tlofe jeglicher

berartiger 33eftrebung fönnte burd) nichts ftarer jutage treten als

burd) ben Stbbrud jenes 2tufrufeS, mit bem ber Q3erfaffer für biefen

Plan im beutfchen £ager gu merben ftd> oergeblid) bemüht hatte,

fomie burd) bie Gchitberung ber Hmftanbe, unter meieren bie ganse

Stngefegenheit, mie fd>on fo oiete für baS 55eutfd)tum unternommene

93erfud)e, flägtid) fdatierte. 3)ieS aber mar ber Stufruf, mit meinem

nach 33egrünbung beS Berlages an bie beutfchen unb beutfeh«

öfterreid)ifd)en Gortimentbuchbänbter fy&tte. ^angetreten merben

follen:
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2ln bte 'BufyfyänpUT <£e\xt\ü)lanb§ unb &eutfd)«
öfterreicfym.

©in neuer Q3erlag in 2Bien! (Ein ironifd) ungläubigem ©chmunjeln

geht wohl über bie 3üge ber meiften, bie biefe bermeffene Slnfünbigung

lefen. Unb wir, bie wir em wagen, ben langgehegten £ieblingmptan

einem unabhängigen beutfd)en ©eiftemjentrumm in QBien &u »erwir**

liehen, wir fennen bie (Einwänbe unb 23ebenf(id)!eiten felber am beften,

bie gegen unfer Unternehmen fich ergeben werben, unb finb unm boll

unb ganj bem ungeheuren unb — fagen wir em offen fyuau$ — berech»

tigten TOfttrauenm bewußt, bam im 9leich gegen jebem öfterreichifche

Unternehmen bislang geherrfcht fyat £lnb fo n>oßen wir benn felber

im folgenben fchtlbern, wie btm jum heutigen £ag bie jahlretchen

öfferreichifchen Q3erlagmhäufer entffanben unb wieber oerfchwunben finb,

warn bie 9)iotit>e ihrer (Entftehung, bie Itrfachen ihrem frühen Q3erfallem

gewefen, unb wam mithin wir Kar benmftt §u meiben unb ^u berhinbern

trachten werben.

QSie aber entfteht für gewöhnlich fotd) ein öfferreichifchem Q3erlagm»

unternehmen? (Entweber ift em eine ©ruppe tum unbefriebigten, aber

erfolgfüd)tigen Schriftfletlern, bie mit ihren Herfen im 9?etch ab-

gewiesen würben unb nun einigem ©elb aufammenbettetn unb ihren

hoffnungmfreubigen ©etbgebern 2lnfehen, (Erfolg unb ©ewinn ber-

fprecfjen, nun aber ohne jebe fixere gunbierung ein paar 23ücher

heraumgeben, bei ber treffe um ^roteftion unb öttfe werben, ju

welchem 3wede benn auch ber Q3ertag bie 33üd)er etlicher unter biefer

33ebingung hilfsbereiter 3ournaliften berbffentlieht! 2)iefe ffeHen in

treulichem QCBechfetbetriebe einige gute &ritifen bei — worauf bann
ber Q3erlag nach einigen 3ahren einem fümmerlich gefrifteten 35afeinm

bon ben unwilligen, fich gepreßt fühlenben ©etbgebern liquibiert wirb:

benn fein großer ©ebanfe, feine einbeutige Richtlinie in ber Q3eröffent«

tichung, fein eiferner QBitte fonnte folgern Unternehmen am £eben

erhalten.

Ober aber irgenb ein Wann bon gefetlfchaftlichem (Ehrgeiz unb ber

6uct)t, fich fyzvoov$ut\m, weint, wenn er bie 6chriftft£ller feiner 23e=

fanntenfreife ju einem Vertage äufammenfchliefje unb ju biefem 3wecfe

eine größere 6umme baranfe^e, er fönne fo einen Q3erlag begrünben!

<5chriftftetler bon Flamen werben nun brangfaliert unb übergeben

herabtaffenb ihre minberwertigen unb anberwärtm nicht &ur Q3er-

wenbung gefommenen QBerfe bem neuen Berlage. Go erfcheinen benn

auf biefe QSeife ein bim aweH $ahre etliche 23ücf)er, bie etwa oon bem
33efanntenfreife ber beteiligten, aber fonft wohl wenig beachtet werben,

unb wenn ber erft fo juberfichtliche, balb aber enttäufchte unb ber-

ärgerte ©elbgeber fein Kapital erfolglos fchrumpfen fiet)t, bann hat auch

folgern Unternehmen aufgehört ju beftehen. $n alten biefen unb

ähnlichen gälten werben ^wet gewichtige fünfte aufjer acht gelaffen:

bam geiffige 3iet unb fcie gefchäftliche ^üchtigfeit SXnb fo fann man em
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bem beutfd)en 33ud)hanbel taum berargen, wenn er berartigen 9leu-

begrünbungen aud 3)eutfd)öfterreich keinerlei Beachtung fchenft.

Hm borerft bad äufeertid)*, öfter fo unenblich wichtige gefchäftlid)e

Moment au befpred)en, fo wollen wir gleich $ter betonen, bafe ber neu«

begrünbete „Ostmark"=Q3ertag burd)wegd reid)dbeutfct)e unb im 93er-

lagdwefen n>ot}tbetvant>evte S)ilfdfräfte gewonnen t>at 3n S)errn Hans
Strohofer haben wir einen fünftterifd)en Seiter unb 23eauffid)tiger bon

2)rucf, (Einbanb unb 2ludftattung gewonnen, ber und befähigen wirb,

muftergüttige 23üd)er heranzubringen. 3n £>er Karen (Einfid)t enbttd),

baft nur burd) eiferne 2tudbauer unb burch eine alter S)inberniffe

fbottenbe Sä^igleit bad erwähnte TOfttrauen, bie ungeheuerlichen

Schwierigfeiten jebed neuen Unternehmend befiegt werben fönnen, \)<xt

fid) ber „Ostmark"-"^ertag ein genügenb grofeed Kapital $u fid)ern

gewußt, bie fd)werften 2tnfangdaetten unentwegt burchjuhalten. 3)ad

atted ftnb fyofytvitytiQe ©runbbebingungen für bad bud)hänbterifche

©eltngen, aber ed ift nicht bie £>aubtfad)e. 2)te §auptfad)e ift unb
bleibt, wad Wir mit bem „Ostmark"*Q3erlage Wollen, wad und ber=

anlaßt, ja genötigt hat, bic fd)ier unüberfeßbare gütte bon Q3erlagd«

unternehmen nod) um biefed eine ^u bermehren. 2>ad aber fei im

folgenben furj bargelegt.

(Ed wirb wohl nid)t nötig fein, bem (Eingeweihten erft ein £anged

unb 23reited über bad Unheil unfered h^tigen geiftigen £ebend ju

erzählen, derjenige, bem bie troftlofe öerabentwieflung unfered Schrift-

tumd feit ben Seiten unferer ©rofjen in QSetmar bor 2lugen fteht, weift

nur attgugut, baft burd) bie S)errfd)aft »on Kapital unb treffe unfer

beutfdjed Schrifttum berart gewanbelt unb berjerrt warb, baft feiner

jener ©roften, würbe er ptö^lid) in unfere berrud)te 3eit hinetngeffellt,

fich in biefem QSirrwarr bed gefd)äftigen Sagedbetriebed, ber äugen«

jwinfernben ©egenfeitigfeiten, ber rafttofen $onfurrena jured)tfänbe.

9lattofigfeit, entrüfteted Staunen, Verzweiflung unb ffoljed Q3erjichten

wäre bie einzig mögliche Slntwort, auf unfer h^wtiged „©eiftedleben"

!

Sind aber f<$webt ed bor, eine Seimftätte wahren tebenbigen

beutfd)en ©eifted ju fchaffen, berart unabhängig oon ber 9ftad)t ber

treffe, ben fogenannten „Strömungen" ber mobernen Literatur, ben

organifierten unb alled Sebenbige bedorganifierenben (Etiquen, ben

geizigen Bachem unb Gattern, bafj ber rein unb aud innerem Crange
Sd)affenbe hier eine bauernbe unb wohlbehütete öetmftätte fänbe. QBir

wiffen ed fehr genau: ^erföntichfeiten taffen fid) nicht aud ber (Erbe

ffampfen, nod) weniger aber taffen fid) bie nichtigen, aber biet-

gefd)äftigen Sfribenten unferer £age ju *fold)en emporfd)rauben unb
-fd)wä^en, mag aud) ein geprellted ^ubtifum, m<xfätablo$ geworben,

banf ber heutigen d)aotifd)en S)anbetdbeftiffenheit eine 3eittang ben

gefd)idteh gatfeuren aufft^en unb fo allmählich entweber fetber

gerabe^u oom Hngeifte angeftedt unb vergiftet werben ober aber in

Setlnahmdtofigfeit unb Sangeweite fid) aller Qßortfunff entfremben.

(Eined aber foll ber beutfd)e 23ucf)hänbter wiffen: (Ein feffer, un-
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erfd)ütterlid)er unb unverlierbarer ^Jlaftftab in ber Äunft be3 2Borte&

liegt ber £eitung be3 ,,Ostmark"«Q3erlage3 ftettg am Serben, unb fo

eröffnen wir benn unfern 93ertag mit $wei 6d)riften bon Arthur

Trebitsch: „Wort und Leben" unb „Wir Deutschen aus Österreich",

unferem literarifd)en unb unferem polittfd)en Programme, unb bem
2tu3Wahtbanbe „Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis", bie am
beutlid)ften bartun, was mir wollen. 2)enn wer mit un£ in biefer 2luf-

faffung bom 2Befen beS ea)ten unb uned)ten <2Borte£ einen Itaren (Bin-

blief in bie geiftige £)od)ftabetei unb Q3ej*?irrung unferer Sage
gewonnen \)<xt, wer in Lenaus bergeffenen^ gebanfentiefen Herfen
wteber einmal füllen gelernt £at, was bas wa^re 2Bort beS 2Hd)ter§

foH unb fann, ber weift \vof)l aud), was er bon unferem Berlage

weiterhin ju erwarten hat, unb wirb, faflS er mit uns etneS Sinnet

tft, bas 3ißl erreid)en Reifen: Einen Mittelpunkt zu schaffen für das
echte, aus wahrem Erleben geborene, ungekünstelte, aber kunst-

vollendete Wort!
QBenn mithin unfere beutfe^e ©efinnung unberrütfbar feftftetyt, fo

werben wir bod) gerabe im 2)ia)terifd)en unS wot)l fyüten, bem uralten

gehler ber ©efinmtngStüdjtigen §u verfallen: bie fd)led)te ^unft für

bie gute ©efinnung, ba£ minberwertige können für bie wadere Über-

zeugung, ben fä)ted)ten ^ftufifanten für ben guten 9!Äenfd)en in $auf
SU nehmen! ©erabe bie botitifd) fo flar bewußten unb in aßem, was
fie bemeinenb gegen bie heutigen dächte fagen, fo anerfennenSWerten

2lllbeutfd)en ^aben $ier biet auf bem $e*bhotse. Hnb gibt eS heute

glücftid)erweife fo mand)en unabhängigen unb wahrhaft beutfd)en

bolitifd)en Q3erlag, im ©ebtete ber fd)imen Literatur wüßten wir im
ganjen 9leid)e feine geiftige £)eimftätte, bie einerfeitS unabhängig bon
ber treffe wäre, anberfeitS bod) $unftwert unb ©eftattungSfraft nod)

höher ftellte als einwanbfreie ©efinnung! Hnb fo foß benn fein lauter

£>eilruf, fein unterftrid)eneS 2)eutfd)tum unS brogrammatifd) bie reinen

3üge ber Gd)öpfung verzerren, für bie wir eintreten wollen. 9?id)t

bie geäußerte ©efinnung, ber geftaltete Sinn wirb eS fein, ber alten

©eutfd)füt)lenben berfünben fott: &ier \)<xt enblid) einmal edjter,

tebenbiger unb eben barum beutfd)er ©eift eine bauernbe S^eirnftätte

gefunben!

©o werben wir benn nid)t fo fehr nad) einzelnen QSerfen, fonbern

nad) Wertbollen Terfönlidtfeiten fatmben, unb mithin bie 33üd)erwett

nid)t mit attju mannigfaltigen ©aben überfd)ütten, fonbern lieber nichts

9leueS als ein unferen 3ielen 2Biberfbred)enbe3 heranbringen. (Ein

23ud) beS „Ostmark"-Q3ertageS — bieS Wirb ber beutfd)e 23ud)hanbet

hoffentlich balb erfennen lernen — fotl tebenbigen ©eift unb wahre
©efinnung berförpern unb ntd)tS $u fd)affen fyaben mit bem gequälten

unb unechten ©etue ber heute herrfd)enben ©ilben.

2)ie geiftige ©runbftruftur eines Q3otfeS, einer 9laffe tft ftetS aud)

entfd)eibenb für feinen ©efd)macf unb feine wahren 3tete. 9ftan fann

ben ©eiffern ber 23eweglid)fett nid)t jum Q3orWurfe machen, baft eS
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« anbere QBerfe unb Stiftungen finb, an benen fie fid) erfreuen, aU bie

feft faffenben unb fc^affenben ©etfter. 3ene fuefcen grelle garbigfeit,

raftlofe Seb^aftigfeit, ettrigen QBedjfet unb 9lemgfeit um jeben ^retS,

mo ber beutfd)e ©eift fid) nur an reiner garbenmatjrhett, ftetigem

£eben, bauernbem Q3erl)arren, erlebter unb erfd)auter ©eftalt erfreut!

£lnb bie ©eftattung, ba3 erfaßte £eben, bie feftumriffene, plaftifd) l>er-

oortretenbe gorm, untrennbar vom Spalte, ber mit unb burd) bie

gorm unmittelbar entftetjt, baö ift'3, tva$ alle ©rofeen im beutfd)en

^Bortbereidje auszeichnet unb ma<? in unferer entlebenbigten 3*it fd)ier

verlorenging. ®er ©eift ber 33ett>eglid)tett aber ift mie ber QSüftenfanb,

ber alles, tva§ er erreicht, überriefelt unb jubeeft. fiäftf i^n ba3 beutfd)e

Q3olf noct) weiterhin fampftoS gemäßen, bann mirb balb nid)f3 mehr
hervorragen aus aßüberflutenber Q3erfanbung. Unb unfere $inber unb

(Enfelfinber merben nichts mehr borfinben, tva$ itjnen 6innbilb unb

2Begmeifer ju treuem Q3erljarren bei angeborener ©runbart fein fönnte!

QSir - 2>eutfd)en aus? öfterreid) aber, umringt, umzingelt unb

gerabeju überflutet nid)t nur bon ben 33en>eglid)en, fonbern aud) bon

allen möglichen frembartigen unb bötfifd) feinbltd)en ©eiftern, mir

fielen mehr nod) als bie 23rüber im 9£eid)e vor ber furd)tbaren ©efahr,

aufgefogen unb bernid)tet ju merben von fremben dächten. <£>a heifit

eS benn heute, mo ber 2tnfd)lufjmille an baS 9leid) in unferem öerjen

aufermad)t unb tebenbiger maltet benn je — mag aud) bie Q3ermirf-

Hebung oorerft in bie gerne gerüdt erfd)einen — , gerabe in unferer arg

gefät)rbeten Offmarf ein 33otlmerf beS ©eifteS ju errichten, baS fein

glugfanb $u überfd)memmen, lein feinblid)er Stnpratt ju jerftören im»

ftanbe märe. Unb menn mir unS baS QBahrjeichen ber ©tabt QBien,

ben eifengepanjerten bitter auf beS 9lathaufe3 t>öcr)fter Spi^e ju

, unferem Q3erlag3mappen erforen ^aben, f.9 gefd)iet)t eS in bemustern

©egenfa^e ju bem leichtfertigen unb fputerifd)en ©etänbel ber ge-

meinten mienerifdjen Beziehungen gum „eifernen 9latyau§maxm" , ber,

bei £iä)t befetjen, nur — 23led) ift! 9Zein, nicht ^u £uft unb 6d)erj, ju

gebanfenlofer grbl)lid)feit unb öbem ©emitjel biene unS bieS QBahr«

3eid)en, ein ernfter unb ftrenger Q2ßäd)ter fei unS ber eifengepangerte

9litter, fein Q3ifier ift fampfbereit gefd)loffen, auf baft fein argtiftiger

geinb feinet 23lide3 unb QBottenS gema^r merbe, fein £eib ift geftrafft

jum ©treite, unb ein £>üter unb QBahrer gefä^rbeten S)eutfd)tumö foß

er un# fein, fampfbereit auf Soften fte^enb, nimmer mübe unb treu bie

9Bad)t §u h^ten bem beutfd)en Q3olfe, unb „geft ftet)t unb treu bie

3Bad>t an ber 2)onau" fei feine ^arole!

Sollte ber QKüftenfanb ba§ 23otlmerf überfluten, ber geinbestonfturm

ben Q3orpoften bertreiben, md)t unfere Sd)utb mirb e^ gemefen'fein, unb
5Uberfid)ttid) troffen mir, bafj bie beutfd)en-23rüber im 9?eid)e unfer Qlßerf

unb ^ßoEen begreifen unb tätig förbem merben, auf ba^ ber beutfd)e

©eift unerfd)ütterlid) au$tyin<z auf gefät)rbefem Q3orpoften, bom großen
geiftigen Seben im 9leid)e mitburd)pulft unb ermärmt unb in fteter

Q33ed)felftrömung aud) beffen £eben burd)pulfenb unb mieberermärmenb

!
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2)ie Beratungen, bte ftch nun an bie Überreizung biefe3 2luf«

rufe£ anfd)loffen, aeigten bie 2lu3ftcht3tofigfeit, für bieS (>ei^ erftrebte

Biet, allen faffenben ©eift au organifieren, im beutfchen Säger irgenb=

tveldjtä Q3erftänbni3 ober gar bie nötige öeraen3tt>arme auf*

auertoeden, erliefen aber bafür bie Stügegentpart gerabe fotcher

dächte im beutfchen Sager, bie auf£ 3nnigfte bafür au forgen ttriffen,

bafj jebe gute beutfche Slngelegenheit im SMme erftidt ioerbe. 2)enn

a(3 (ErfteS bei ben hierauf folgenben Beratungen mufjte ber 03er«

fäffer ben höd)ft fonberbaren Q3orfd)lag mitanhören, bie$ fein Unter*

nehmen an eine neu ju grünbenbe ^age^eitung anjugliebem unb

oorerft burd) Slnfauf oon — 5)rudmafd)inen für eigene SDruderei

im eigenen Betriebe au forgen! ^ßer ben Q3ertag3plan be£ 33er-

fajferS gelefen ^at, n>er n>eif$, nne finnto3 e3 toäre, fid> bei einer

Q3ertag3begrünbung in gerabeau ibiotifcher QSeife pefuniär ju per*

ausgaben burd) 2)inge, bie ba3 Q3ertag3n>efen nicht förbern, fonbern

im ©egenteile hemmen unb fd)äbigen, ber ttnrb nicht anber3 fönnen

aU mit bem Q3erfaffer in bicfem Q3orfd)lage ben Q3erfud) au erbliden,

ein geioiffen dächten unliebfame£ unb gefährliche^ Unternehmen

im ®eime ju ertöten.

9tfmmt man noch fun^u, bafe bie ermähnte beutfche ©ruppe aur

Begrünbung einer großen Sage^eitung bereite ju Q3orrrieg^preifen

angefaufte 9lotation3mafdunen in £)eutfd)tanb liegen hatte unb bafj

ber 'JRann, ber jene Q3orfd)läge machte, §um SDireftor be£ ju be*

grünbenben Unternehmend beffimmt war, bafj biefe ©rünbung aber,

tro£ feinet großen aur Q3erfügung ftehenben &apitat3, toie taufenb

anbere beutfche ©rünbung3Perfud>e nie über ba£ embryonale

Gtabium ratlofer Beratungen h™flu$fam, bann wirb bie £tber«

aeugung, baft fyex,- toie überall, ber 2tbfommanbierte bafür au forgen

hat, bafj keinerlei probuftioe beutfche 2lrbeit awtdge trete, voohl bie

einjig auffd>tufjgebenbe unb richtige fein. Unb in ber £at fcheiterte

noch jebe beutfche ©rünbung unb muftte fcheitern noch &or ihrer

Q3ollatehung, bietpeil bie geheimen, ber beutfchen 6ad)e feinblichen

allgegenwärtigen dächte bei und im rechten 2fugenbfttfe ffefd bafür

au forgen nnffen, baf? feinerlei ber beutfchen 6acr)e bienliche Unter*

nehmungen ind £eben treten. (Ed nrirb bann fo lange fpintiftert,

beraten, geftritten unb bebenflich gemacht, alle beutfche (Entfd>lufj*

unb Stitfraft im ©ante ptantofer ©6fchn>ä£igfeit Perlaufen ift. £>er

Q3erfaffer weift nur auf einen gaß tyn, in welchem ein tüchtiger,
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mit ber Sournaliftif mol?loertrauter ^ann einen auf baf ©enauefte

aufgearbeiteten 'plan jur 23egrünbung einer großen beutfcfyen

Sagefseitung mit eigener 2)ruderei in eigenem öaufe Vorlegte, ber

banf ben tätjmenben unb alles junidjte mad)enben 23cbenflid)feiten

unb (Einmänben abfommanbierter (Elemente mit allen berartigen

Q3erfud)en, ber gefErbeten beutfd)en 6act)e. in Öfterreid) aufankeifen,

fläglid) ju Rauben mürbe. 60 muß benn bei ber bejammewfmerten

Hnfä^igfeit faffenben ©eiftef, ftd) ju gemeinfamem £tm sufammen*

5ufd)lteßen, 3ion, ba3 mo^torgamfterte, toeiterfwt jtegen, inbef bie

9)2ed>amfierung, £aljmtesung unb Rötung bef beutfdjen ©eiftef»

lebenf planmäßig unb unbeirrt i^ren Fortgang nehmen fonnte

unb mußte.

2tber freiltd): nod) ein jmeitef gilt e£ ^ier bod) aud) ju berühren,

baf unermälmt ju (äffen armfelige QJogel-Straufjftrieterei märe: baß

eben bie ben beutfdjen Greifen unermünfd)te, mißliebige unb bebend

lid)e ^erfon bef Q3erfafferf einen tatkräftigen &ampf gegen bie ge-

heimen geinbe ber beutfcfyen 6ad)e iljm unmöglich mad)te unb mad)t.

2)enn bie Slbftammung, auf ber ber Q3erfaffer ja niemals ein£)e£tge»

mafyt fyat (über aHef S)ierf>ergeprige fie|)e „(Seift unb 3ubentum"

III. Seil) brachte unb bringt ef immer nod) mit ftd), baß nid)t nur

bie madern 3)eutfd>en i£n nid)t atf ben feljen motlen, ber er ift,

fonbern baß aud) bie Slbfommanbierten leid)tefte§ überrompen=

fierenbef (spiel beutfd>er ©efmnung in ber 33ebenftid)mad>ung unb

2)i£trebitierung feiner unbequemen ^erfon |>aben. Unb bie ungtüd*

fetigen £)eutfd)en bleiben nad) wie bor ba^u oerbammt, ityre 9taffen=

inftinfte buref) QBorte unb md)tf atf 2Borte ju betätigen, moburd)

i^nen nid)t nur ber bietteidjt nid)t mertfofe einzelne 2trtgefäf)rte

entzogen mirb, fonbern in ganj anberf oerljängnifboller 2ßeife bie

Sobfeinbe im eigenen £ager, bie mit ^Borten aHef fo trefftid) ju

leiften miffen, maf ber 2)eutfd)e »erlangen mag, berbunben bleiben

aum Q3er|)ängnijfe unb glud)e bef gangen unglüdfelig btinben unb

a^nungftofen beutfd>en Q3otfef. Slber ef läßt ftd) bei ben armfelig

ftarren S^eorettfero, bie nid)t burd) ^affenertemvfnif, fonbern burd)

Olaffenbejeidjnungfmorte geleitet unb getrieben merben, nid)t beffer

aufbruden: ber gan§e Slntifemitifmuf „gefreut" fie nidjt metyr, voenn

baf btinbtingf angemanbte £otfd)tagn>ort ber ^affenbejeidmung

aud) nur ein einjigefmat auf einen einzelnen gang unb gar mfyt

anmenbbar märe! Unb lieber gingen btefe Q3erbof>rten an ü)rer med)a»
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triften golgerichtig&it unb Ohnmacr/t im lebenbigen SDenfen au

grunbe, al$ ficfy oon Einern retten ober führen 51t laffen, ber oielleicht

bie ihnen nidjtf genehme (Eignung .^ierju befäftel

Hnb fo fieht fict) benn ber Q3crfaffer bi3 aum heutigen £age baju

oerbammt, feine Gräfte jtnn« unb nutjto^ tn£ Seere verpuffen au

laffen, bteweit biejenigen, au benen er nun einmal ob fte cß wollen

ober nicht, gehört, oon biefen feinen Gräften ben triftigen (Sebtauä)

§u machen fidt> nicht entfchliefcen fönnen. £)ie3 ganje fonberbare

geiftige ^^änomen aber $at tiefe repräfentatiH9wboKf(^e 33e»

beutung: fDeitert bod> £ier baß beutfche Kenten an beut, woran e$

ja auch im Kampfe wiber feinen (Erjfeinb au fcfyanben wirb: an ber

fijen 3bee ftarrer fefunbärer Voreingenommenheit, wie ftc ftch ja

bie (Enttebenbiger be£ beutfchen 93otfe3 fo trefflich au ihrem Q3er=

ntchtung^wetfe aunu^e machen.

XLII.

3n biefem 3ufammenhange aber fteht ber Q3erfaffer ftch nunmehr

genötigt, feine eigene Stellung im beutfchen ©eifte^leben, foweit fie

für jene$ (Entweber*Ober, bd§ biefeS 33uche3 Hauptinhalt bilben

foll, in 23etracht fommf, einmal auf ba3 ©enauefte au pxä&fieven.

2>enn er meint, unb eine fpätere 3eit wirb bie£ bielleicht au to*

ftätigen wiffen, baft boch feine geiftige (Entwidmung unb bie 9tfcht»

aufnähme aß beffen, wa$ er oeröffentlichte, oon feiten feiner 3eit=

geftofferi, bereinften^ einen bebeutfamen Beitrag aum beutfchen

(SetfteSleben barftellen werbe.

2Bährenb bie (Entfaltung einer ^erfönlidjfeit fidt) aumeift oöHig

unbewußt ooHaieftf unb erft eine biel fpätere 9lticffchau ©eftnnung

unb Stellungnahme ber <2ftittebenben in ihrer ©efetjmäfjigfeit erfaßt,

ift eß 6ad)e bewußten, reifen SichbefmnenS, bie ©efe^mägigfeiten

ber oorerft unberftänblichen perwehrten Teilnahme ber Mitwelt au

erfäffen unb fo auch in biefem 3ufammenhonge aur 3)arfteHung au

bringen. Heute erft oerfteht ber Q3erfaffer gana unb gar, warum fein

(Erftting^wetf, baß ^rauerfpiel „©alileo Galilei", noch auf einen

gang anbern Snber. fommen mufjte al$ auf ben ber 9lömifchen ®urte,

bieweit bie feit langem ftreng gtomfftfct) orientierte Überwachung

be$ beutfchen ©eifte^tebenS 4n ben ©ebanfen unb ©efühlen biefeS

Stüdes eine ihrer auftinftigen QBeltherrfcffaft unenbti<Sh brohenbe
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©efa^r wittern mußte, fo $war, baß ber Q3erfaffer wotyl oon biefem

£age an unter forgfamfter jübifcfyer 33eaufficr/ttgung fid) fürber ent-

falten ober beffer gejagt nid)t entfalten mußte. 2)aß aber ©atitei

bat Stlte ^eftament, mit bem ja fein getffiger 2Beg it)m perrammelt

worben war, ein ©otteturteit fyeifcrjenb, int geuer wirft, baß biefet

©otteturteil in einem für ben 3ufd>auer jtcfytbaren Symbole für

©altteit ©eiftettat gegen jenet alte 23utf) entfer/eibet, bat ift bie

Äußerung einer SBeltanfdjKiuung, bie 3ion nimmer bulben burfte,

unb fo erflärt fldt> benn allet fpätere aut biefem erften QSerle t>on

felbft. QSßie bat S5rama totgefdjwiegen würbe, wie bie erfte Stuftage

fpurlot üerfd)Wanb, wie jur 3eit, ba banf ber Zeitnahme einiger

bem Sweater nid)t femftetyenber Greife bie ©efa^r einer Sluffü^rung

broljte, t>on abfommanbierter 6eite pünftlid> ein in freimaurertfcfjem

<2nnne orientiertet ©atilei=£)rama fabriziert, intoniert unb pro-

pagiert werben mußte, bat aßet mag man im Vorworte jur ^weiten,

im Slntaiotoertage erfdjienenen Stuftage nacf)tefen; ^eute aber, wo
Wir am &reu3Wege angelangt finb, wo et ^eißt, ftd) enffdjetben:

wollen wir — unb biet wäre unwiberrufttd> unb für alle 3eiten —
ben jübifd)en 2Beg ge^en, ober aber wollen wir unt auf unt fetber

unb ben lebenbigen Slem unferet betitfcfyen ©eiftet bejtnnen, heute

— ber Q3erfaffer wagt et fühntidf) ju behaupten — fbunte biefer

Sobgefäng auf bie Setbffherrltd)feit bet ©ebanfent bem beutfdjen

Q3otfe jene Straft, jenen ©tauben an oie 9ftad)t ber ^erfönlidtfeit,

jenet Selbftbertrauen 3U allem fd>affenben ©eifte oerleihen, ohne

welche ein QBieberaufftieg ju alter ®raft unb &errticf)feit nicht mthr

möglich ift. Stnb fo hofft benn ber Q3erfaffer auoerjtchtticr; barauf,

mag auch 9*omt unb 3iont Snber. in altoertrauter ©emeinfehaft

biet fein 3ugenbwerf Derbammen, baß ein proteftantifetjet OZorb«-

beutfer/tanb in mannhafter QSetterentwicflung ein wahret 3eugnit

ablege für ben lebenbigen beutfdjen ©eift, alfo wahren Pro-

testantismus* befunbe burd> eine alfyu fpäte Slufführung bet ge*

nannten £rauerfpieletv

* $etn <5d)laQtvovt in ber ©ef<hi<hte be3 menfd)li<hen ©eifietlebenS ift von

foldf) $of?er 33ebeutuna. unb reifer S?raft bet 2tuffcf)tuffet nrie bat ber 23e-

aeicfjnung be$ ebangelifchen ®taubzn§. 55enn orbentlid), wie um ein 'parabigma

3U fdfjaffen, haben t>icr ber §a% bie Verneinung unb ber Q3erni<f)tung$ttritle,

n>ie fie biß Vertreter be$ Sittererbten noef) Jebetmal gegen ben neuerftehenben

tebenbigen. <5ctff fjegen unb föüren, burcf> ben Sinn, ben fie in jenet 9leuc
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2>aft bie ad)t folgenben Sa^re einer mül) Jeggen unb fcf)mer3en3-

reiben ^ortenfnricflung von aßen feftmbären (Einflüften ber ©rofc

ftabt unb be3 ßebrueften 3Borte3 in tiefer geiftiger (Einfamfeit unb

unter bem feinblidpen 5)ructe einer bi3 in£ fteinfte anber£ gearteten

unb oerneinenben geiftigen 2ltmofpl?äre oerfloffen, ift begreiflief).

2)ann aber geftaltete fid) ba£ tiefe (Erlebnis be$ fid> auf ficf> felber

he^inmnbm, feiner felbft ben>ufjt geworbenen primären ©etfte3 ju

bem 23efenntni^bud)e „2lu3 9(ftar. 35om£ QBerbegang", ju ,,®e»

fprädjen unb ©ebanfengängen" (1909), fottne ju einer (Einleitung,

bie gleid)fam bie Ouvertüre für be3 Q3erfaffer3 ganjeS ftinfttgeS

£eben3tt?erf; bilben follte, n>a3 alte3 unter bem öorerft einem »eitern

^ublifum völlig unoerftcmblicr/en fymbolif$«programmatifcf)en Sitel

„2lntaio£" por bie Öffentli^feit gefteHt ober bejfer gefagt, berfelben

auf3 #ngftlid)fte »erbeimlicbt nmrbe.

2)enn tva§ QSunber, bafj biefe beiben unter bem feltfamen £itel

veröffentlichten 23ücr>er, oon feinem gütigen 33erftehen unb liebe*

Dollen (Erklären ben TOtlebenben gebeutet, pon einem öfterreid)ifd)en

Q3erlage au$ $u völliger 2ßirfung3lofigfeit vexbammt blieben? (Erft

aä)t Sahire füäter, ba ber Q3erfaffer fid) entfcf)lo(fen $atte, ba3

(Stymboltoort „2lntaio$" jum Untertitel &u machen, tnbe3 bie beiben

23üd)er unter ben früher ertüälmten 9lamen in einem beutfcfjen Ber-

lage nrie pm erftenmale an3 £icf)t traten (1916), tonnten biefe 33ü<f)er

überhaupt al3 „erfcf)ienen" betrachtet werben, .^roijbem aber ift

*

hineintragen unb ihm unterfdjieben, fogar baS QSort felbft, bie 23ebeutung,

ja, baS erömologiföe 6prad)empfinben barauS gu &ernrifd)en, au berbrehen

unb auf ben $opf <$u ffellcn getuufft, so daß das Wort, welches wie kein anderes

unzweideutig und klar „Zeugnis ablegen für eine Sache" bedeutet und

bedeuten muß, zum Worte für den Widerstreit, die Auflehnung, den —
„Protest" herabentwürdigt wurde. Smmer unb ettrig aber tt>erben allem

9*euen unb ©rofjen gegenüber bie Vertreter unb Q3erfed)ter beS Sitten, äfcer-

Jommenen unb ßrftarrten einjig unb allein baS Tie ab- unb bjntoegleugnenbe

9lein heraushören, inbeS baS 3a, baS 33e!enntni£, bie (Erneuerung bem
fanatifd)en 2>ogmatifer am toten 23ud)ftaben auf ettrig berfchloffen bleiben mufj.

6o ift benn „'proteffantiSmuS" gerabe in biefem ©inne ber GinneSberbrehung

eines ungewollten 6einS eines ber berrlt(f;ften unb gemaltigften 35ofumente

für bie tragifd)e ©efcf>iä)te ber menf<$liä)en ©eifteSentnridlung, unb in biefem

herrlichen unb erhabenen (Sinne nriH ber <23erfaffer freubig unb ffolj bie ab*

lehnenbe Verneinung einer twrerft nod) unberffanbenen SebenSbejahung auf

fid) nehmen unb fid) alfo aum ^ro-teftantiSmüS in biefem Sinne beS QBorteS

befennen.
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banf ber aielbenmfjten ilnterbrüchmg t*t§, nrie ftch erft ^eute pott

unb gan$ begreifen lägt, mit biefem feinen 2tntato3=©ebanfen bem

Subentum noch ganj anber3 gefährlich loerberiben • 2>en!en3 auch

bies, fotoie bie erfenntnt^fritifchen, einet breitem $ffenttichteit

fcfytoer sugänglichen Veröffentlichungen planmäßig bem beutfd)en

33otfe — berhetmticht Horben. Unb bas, n>a$ jeber Schaffenbe

einer ioahren (Bntnridlung brauste: baft bie 9ftittebenben i{>n auf

feinem $Bege begleiten, baft ba3 neue QBerf in Slnfchtuft unb

3ufammenhang mit altem begriffen unb fo bem ©efamttoerfe Per*

ftänbnteinntg eingereiht toerbe, bie£ alles blieb bem Q3erfaffer auf

ba3 $lägltchfte berfagt. ünb n>enn er nad) bieten 3($ren in neuer«

licher, bie^mat bbßig bewußter 2lbfehr bon ber 2ßiener — jübifchen!

— (Brotif in ber (Etnleitung3gefchid)te eine3 9*obetlenbanbe$ „S)ie

böfe £tebe" (1920) Max Dorn lieber auftreten tieft, ber fid) betoUftt

Sur beutfdjen QBdbltchfeit unb gum beutfchen ©eifte^leben befannte,

fo blieb bie3 QBieberauftreten eine völlig unbeachtete, ja unoer=

^tanbene ^ribatfache be3 93erfaffer^, ba ja injttrifchen feine fo gan§

anber$ geartete potittfdje ^ätigfeit eingefetjt hatte unb nunmehr in

oerftarftem 3ngrimm bie (Ertbtung unb (Erftidung feiner ©eiffigfett

betrieben n>erben muftte. Hnb bis auf eine fleine Schrift „griebrich

ber ©rpfje, ein offener 23rief an S^oma^ ^ann" (1916), bie banf

i|)rer 2lftuatität einige 23ead)tung fanb, blieben famtliche feiterigen

Veröffentlichungen, fott>oht ein Q3er3banb „Seitenpfabe" als jn>ei

Vorträge „3ur ^örberung ber $perfönlid>fetten" unb „©eift unb

£eben" (1917), als enb lief) bie erfenntniSfritifcJe ©runblage ju

Hillen fpätern gebanflidjen Sinterungen bes Q3erfaffer£ banf ihrer,

3üm3 geheimften 2lbfid)ten feorerft noch unbenutzt n>iberftreitenben

Struftur unbeachtet.

(Erft ba ber Q3erfajfer mit feinem 23ud)e „©eift unb Subentum"

nad) einem geeigneten Verleger auf bie Suche ging unb nun erft

t*a$ ganje ^ttartprtum beSjenigen erleben mufjte, ber für ein 3ion

tief oerhafjteS QBerf obbachfuchenb umherzuirren berbammt ift, erft

*>a lernte er feine Stellung im heutigen ©eifteSleben unb bie

^ethoben 3ion3 im Kampfe nrieber einen »erhalten ©egner am
eigenen Seibe fennen. 9tid)t weniger als jtoei 3ahre aber irrte ber

QSerfaffer mit biefem feinem <5d)mer§en3finbe obt>ad)lo$ in 3)eutfch*

tanb umher, oon fogenannten Sreunben, bie fich juguter £e^t aH
— Freimaurer entpuppten, immer trneber auf fatfehe jährte ge=
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Unit Sterbet lernte er §n>eterlet rennen unb burchfchauen; für$ erfte,

baft bie fcölfifch beutfchen Q3erleger, unb fmtte er ba3 (Einzige zu

bringen gehabt, mag zur (Errettung beS beutfchen Q3otfe$ oonnöten

märe, Don ihm unb feinem (Staffen a priori nichts miffen mollten,

zum zweiten aber/ baft bort, u>o ber 2lntifemtti3mu3 nicht zur ©runb=

tage be3 Q3ertag3betriebes gehört, felbft menn bie Q3erleger bem

Subentum ferneftehen, eine ganz erbärmliche Feigheit unb arm=

feltge Q3ogel--0trauf$ftneleret bem gemiffen ££bewa gegenüber zu

Saufe ift, fo gmar, bafj ber Q3erfaffer mit allem feinem Schaffen

znnfchen biefen beiben für ihn unbrauchbaren (Stühlen nicht $u fit)en,

fonbern oielmehr für alle Seiten in ber Q3erfenfung zu oerfchminben

fich bebroht fal?.

3n biefer verzweifelten £age oerfuchte ber Q3erfaffer ein ßetjtesi

in einem (Schritte, ber fielen merftoürbig erfcheinen mag, ber aber

beute in feiner oollftänbtgen £ßirfung3tofigfeit unb feiner propbe=

tifchen Q3orausahnung ber furchtbaren 23ebeutfamfeit unfere^ ^xo=

blems ein fdwrfes £id)t auf ©efinnung unb Umgebung be^jenigen

wirft, ber all bem banf feinen täglichen Beratern völlig ahnung3to3

gegenüberftanb: be£ 2)eutfcf)en &aifer3, an ben ber Q5erfaffer mit

ebenfo großen al3 vergeblichen Hoffnungen beifolgenbe^ Gehreiben

ZU richten bte naive $tnbttchfeit gehabt hatte:

23 e r l i n, ben 26. 3um 19*8.

(Eure 9Jlajeftät !

2)iefe$ Gebreiben ift ate ein 2lft letzter geiftiger 9lotmebr auf»

zufaffen. (Ehe ich e$ jeboeb wage, an (Eure 9D^ajcftät mit metner 23itte

heranzutreten, möchte ich verfueben barzulegen, inwiefern ich ein ge«

Wiffes 9*ed)t auf 2lllergnäbigffe Teilnahme jn haben vermeine.

2113 im September 1914 mein ®ebicf)t „2ln bte beutfchen (Stammet
brüber ber baltifchen Provinzen" in £)rucf ging, ba mürbe mein

3beati$mus von ben meiffen ungläubig belächelt. 3<*, im barauf*

folgenben 3<*bre mürbe mir gar »erboten, bie3 ©ebteht in 2)re3ben

vorzutragen, ba e£ infolge oon <2vtonengefabr für bte 23atten hätte

gefährlich merben fönrten. 9cun aber hat fich bie fehnfüchtige Q3orau3-

ficht jener erffen SMeg^tage bemahrheitet, ich babe bie3 ©ebicht biefen

3Btnfer öffentlich in 23erttn nnb 2)re3ben vorgetragen, unb bin ftotz

barauf, vielleicht ber erfte gemefen zu fein, ber bie Bereinigung mit

bem beutfchen deiche ahnenb vorau^fab unb bichterifch zum 2tu$brucf

brachte. 2113 ich ba£ (Sebtcht auf bem offiziellen SBege an (Eure Sttajeftät

19 §eittfd)er ©eift ober 3ut>entum

!
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gelangen (äffen toottte, ba nmrbe mir bejeidjnenbertoeife oon ber öfter-

reid)ifd)en 23etyörbe bie Vermittlung oertoeigert, unb erft burd) bie

gütige Snteroention (Setner (Brienens be3 ©rafen (Brid) $ielmann3egg

fotote S^rer königlichen S)o$ett ber grau öerjogin oon 23raunfd)n>eig

gelangte ba3 ©ebtd)t in bie S)änbe (Eurer Sftajeftät.

2tt$ im barauffolgenben 3a£re mein offener 23rief an Stomas
<2ftann „griebrtd) ber ©rofte" erfd)fen, ba oerfud)te id) burd) bie gütige

Vermittlung meiner alten, inan>ifd)en oerftorbenen greunbin grau
Stnna oom 9latl) bie «eine 6d)rtft in bie &cmbe (Eurer ^ajeftat ge-

langen ju laffen. (ES tourbe mir bamalS oerfprodjen, bafj (Er^etten^ oon

(EfceltuS fie (Eurer SJcaieftät jutommen laffen toerbe; ob btes gefd)etyen

ift, toetfj td) leiber bis jum feurigen Sage nid)t ju beurteilen.

2113 nun aber im britten $neg3jatyre meine 3d)rift „©eift unb
£eben" erfa)ien mit ber 2ötbmung: „2>en regierenden beutfd)en

gürften, foferne in itynen ber ©eift ber 9ftad)t genugfam lebenbig, toad)

unb rege ift, bafj fie bie <2ftad)t beS ©eifteS ju fennen, $u erlennen unb

anzuerkennen oermögen", ba fragte td), eingefd)üd)tert burd) bie £ln-

gettrif$eit um baS 6d)idfal meiner früheren 3ufenbungen niä)t, btefeS

QBerf abermals Surer Sftajeffät ju iotbmen. 9cun aber lege td) e$

biefem 23riefe bei in ber befd)eibenen Hoffnung, baft es mit ben beiben

anberen Vlvbeiten für meine ©efinnung unb bie etioaige 23ebeutfamfeit

meinet geiftigen 6d)affenS ein 3eugni3 ablege.

2ll£ id) nun im oierten ÄriegSiatyre mit ber 6d)rift „©eift unb
3ubentum" nad> 2)eutfd)lanb tarn, ba mar e$ in ber freubtgen 3u-

oerficfjt, hiermit eine ber toeltbemegenbffen fragen unferer 3eit einer

enbgültigen Söfung entgegengefütyrt ju tyaben. 9cun aber ift ber ganje

hinter 1917/18 mit ben oergeblid)en Q3erfud)en bat)tngegangen, biefer

6d)rtft ben geeigneten Verlag ju erobern. 23et biefer ©elegen^eit i)ai

es fid) in furd)tbarfter ^euttidtfeit für mtd) ^erauSgeftellt, in meld)

wn)eilooHer 2ßeife baS btvtf{ti)t ©etfteSleben gan$ unb gar unter ber

©emalt unb bem (Einfluffe beS 3ubentumS j0 oa^ 0|e^c 6d)rift,

bie baS ^ftotto trägt: „grau QSa^eit miK niemanb beherbergen", ben

ßpxuä) am eigenen £etbe erleben mu^te unb mithin totrtTid) oon ber

brlngltd)ffen 23ebeutfamtett ju fein fd)etnt.

QBenn id) mid) nun an (Bure «Dftajeffctt mit ber 23ltte um perfön-

lid)e$ ©e$ör toenbe, fo gefd)iel)t eS in ber froren 3uoerfid)t, bafj $ter

in 2)eutfd)tanb jum £lnterfd)tebe oon meiner geiftabgeneigten 5)eimat

öfterreid)* feine toa^re fd)affenbe £at gana unbeachtet unb bar ber

förbemben Teilnahme 8lHer^öd)fterfeit^ bleibt. Hnb menn id) e§ mage,

baö Jü^ne (Erfud)en gu fteKen, mir gur (Entmidlung meiner ©ebanfen

über ba5 ^^ema „©eift unb Subentum" eine Slnterrebung gemäßen,

fo gefc^ief)t bieö, weil id) tief burd)brungen baoon bin, bafj bie 3ufunft

unb (Bntmtdtung be^ 2)eutfd)tum^ ganj unb gar oon ber fiöfung btefeS

fd)ier unlösbaren Problems abfängt, unb ba^ Sure ^Jcajeftät ba^er

* Sie^e „©eift unb Seben", e. 34 ff.
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eine gnäbige Seitnabme ni<^>t oerfagen werben. (ES bretyt fid) barum, bafj,

wenn (Eure ^ajeftät für bie ©ebanten biefeS 23ud)eS gewonnen wären,

auf einen 2Binf fofort jeber repräsentative Vertag fid) eine (Et>re barauS

machen würbe, bie 6d)rift erfd>etnen $u laffen, toetyrenb anfonften bie

2lngft cor ben ®ompltfätionen bie metften, wenn nid)t atfe Q3erteger,

t>or biefem unerbittttd)en 23ud)e jurüdfd)aubern laffen würbe. 3d) bin

mir beS llngewö^ntidjen, ja für ben, ber bie Tragweite meinet

©d)affenS |)eute nod) ntd)t überfein fann, beS 2)on=Quid)ottebaften

meines SunS* ootlintyaltlid) bewußt, rtä)te aber tro^bem bie inffänbige

23itte an (Eure Sftajeftät, mid) nid)t ungetyört abjuweifen unb mir jur

Darlegung meiner ©ebanfen eine Slnterrebung ju gewähren.

9tamentlid) bie QBorte (Eurer 9D£ajeftcit antä'ftlid) beS breifjigjäbrigen

9legierungSjubiläumS unb bie £atfad)e, bafj baS gleite 33lut, baS burd)

beS großen griebrid) Slbern flofj, aud) (Eure ^ajeftät burd)pulft,

geben mir ben 9Eftut ju fotd) ungewöhnlichem Q3erfa^ren. (Ebenfo aber

Wie jener grtebrid) ber (Einzige jiebem lebenbigen ©eift jugetebrt war,

ebenfo werben (Eure 9ftajeftät baS €>br einem um ©etyör ^le^enben nid)t

tyart oerfd)ltef$en, benn id) gtaube felfenfeft an bie QKibmungSWorte
jenes 23altengebid)tS: „2)em <5d)u^ unb §ort beS 2)eutfd)tumS für bie

gan^e 2Belt." 2>aß id) aber, ber 2>eutfd)öfterretd)er, in biefem SBelt-

triege nur an 2>eutfd)lanbS dürften unb nametttttd) an (Sure 9)lajeffät

bad)te, wenn id) görberung alles guten beutfd)en ©eifteS erhoffte, e3

wirb bereiuftenS ein bebeutfameS unb auffdjtufcreidjeS 3)ofument

unferer »erwiderten 3eit barfteHen. 9iur in ber untersagten Hoffnung
auf (Eurer Sftajeffät gnäbigen 23efd)etb berwetle id) fernerhin in 33erftn,

e^e id) mid) in bie fianbeinfamfett meines öfterretd)tfd)en S)eimS jurüd-

jiebe. (ES fyanbeU fid) für mid), ja für bebeutfame geiftige ©üter ber

SBett, um ©ein ober 9tfd)tfein.

(Eurer SKajeftät

leiber nid)t untertänigffer,

aber in tiefer 23ewunberung

oerebrungSt>oHfter

2trtbur Srebttf d).

23raucf)t eS nod) erwähnt werben, i>a% biefer 33rief wof>l in

bie Q3erfenfung eines »oratmmerlidjen ^apiertorbeS oerfdjwanb,

o$ne je in bie £)änbe beS 2lbreffaten gelangt fein, unb bafj bem*

nad) nicfyt einmal bie fonbenttonetle Abfertigung ber SCbjutanfur

* ©iebe grtebriä) ber ©rofce, 6. 34 ff., über baS fäjeinbar 2)on-Qui<f)Ottc-

$afte aud) im £eben 3riebrid)S beS ©roften.
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bem Q3erfaffer, ber bic^ 6cr/reiben an ba£ ©rofte Hauptquartier

gerietet ^attc, fein (Eintreffen betätigte ?!

(Ein £ö<i)ft beseicfmenbeS Q3erlag3angebot gefd^u) i£m oon feiten

eines fogenannten „öofbud^änblerS", ber, fct)einbar preuftifcf)»

militärifcfyer ©eftnnung Doli, boefy 'aber 3ion3 geheimen $Bünfcr)en

ncü)er ftanb unb fteK als eS im Kriege jene 5)eutfd)en motyl ahnten,

bie in feinem Q3erlage SMegSliteratur forgloS erfreuten tiefen. 2)er

Q3orfdi)lag, für bie 2)rudroften aufjufommen, bei einem 33ud)e, mit

bem bei einiger ^ropaganba einen großen (Erfolg §u errieten gerabeju

ein &inberfptel fein mufjte, lieft in bem Q3erfaffer jum erften Wate
bie Sljmung aufbämmern, tt>elct)e3 3ion3 ge^eimfte unb fcf)lauefte

kniffe 3ur Q3ewid)tung etneS gefährlichen ©egnerS feien, Heute aber

toeift ber Q3erfaffer ben 2tbgrunb %ivtfd)en beutfdjem ©eifteSfampf

unb 3ion3 kniffen bajin aufS beutlid)fte ju präjifteren, daß,

während der Deutsche geistig Unerwünschtes ablehnt und aus-

schließt, Zion aufs Eifrigste beflissen ist, eine feindliche Geistes-

richtung im — eigenen (allerdings nicht als solchem vom
Deutschen durchschauten!) Verlage erscheinen zu lassen!! Hnb ju

ttriebertyoften 9Eftalen feiger fyat ftcr) 3ion in fettener Teilnahme unb,

liebebollem Sntereffe um beS Q3erfaffer3 ©eifteSprobufte beworben,

ein Verfahren, baS in bem 2lugenblicfe als ber befte &ampf gegen

einen ©egner oerftänblid) nrirb, tvo man emfe^en lernt, baft fid)

nie beffer unb bißiger ein 33ud> auflaufen läftt, als toenn man eS

§u ben ©eftefcungSfoften oon HauS auS in ber Hanb fyat unb fo

feinem ^einbe bei folgern Q3erntd)tung3tt>erfe etn>a3 §u berbienen

$u geben braucht. Ötufjerbem aber fann man bie „3ufenbung" beS

23ud>eS an 3eitungen unb 3eitfTriften, bie 33efcfndung ber <3orti=

menter, bie 9*eflame unb Spropaganba in ber „richtigen 2öeife",

baS Reifet nämUd) ganj unb gar nid)t betreiben, ohne baft ber arme

befd)tt)inbette 2lutor oon biefem einfachen unb billigten Q3er=

mcr/tungStt>erfe bie geringfte 2tynung ^ätte! ©eht bann folct) ein

3Berf fcr/led)t unb befragt fid) ber SCutor über bie fonberbare r@rabe$*

nu)e, bie um fein 23uct) gebreitet liegt, bann fann man mit fdjejn*

^eiligem 53ebauern oon ber fe^lenben 2lftualität, oon bem man*

- gelnben 3ntereffe unb ber geringen Teilnahme beS ^ublifumS

fafein, fo ein (Erfreuticr/fteS erreicr/enb: einen oerhaftten (Seift mifr

geftimmt, »erjagt unb mutlos ju machen unb feiner weitem (Ent»

toidlung berart gar ein oorjeitigeS (Enbe jü bereiten.
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21H btefe 2>inge lernte ber* Q3erfaffer ja foäterhin unter bem

famofen „norbbeutfchen" SHreftor im 0trache*Q3erlag am eigenen

fieibe fennen. £lnb toer ettoa bejtoeifeln mag, bafj bie£ alles oolle

QBirftichreit ift, ben oertoetfen mir auf bie Aufmachung eben jteneS

23ud)e3, too auf ben legten jtoei (Seiten, als mürbe eine oerfcfmifjte

3ubem>ifage ben (Eingeteilten jubtinjetn: ,£räftet euch, ihr 33rüber,

ber ift unfchäbtich gemacht unb eingefreift!' jtoet ausgebrochen frei-

maurerifcf)e 23ücher, bie rafch in ben 93ertag aufgenommen unb bei

(£rfd)einen beS 23ucf)e3 fange noch nicht gebrueft toaren, angezeigt

finb; beren eines aber ift oon einer berart n>ibem>ärtigen jübifd)-

foSmopottttf^hen Q3erbrehung unb ©efchmä^tgteit, bafj eS überhaupt

nur begriffen werben fann, menn man feine Ausführungen in alles

»ertoifchenbem maufcr/elnbem Sone ftcf> ju ©emüte führt, inbeS baS

anbere eine hb<hft übe, Mut* unb lebtofe Abftraftton beinhaltet, ber

man beutlich bie gefc^minbe Sreimaurer-Strbeit auf 33efteHung an-

merft. Obenbrein aber tonnte bei feinem 23ud>e ber Q3erfaffer nicht

burchfefjen, bafj ber Q3erlegername feiner früher erfcfyienenen 33ücher

genannt toerbe, maS nur beShalb ihm vorenthalten mürbe, bamit ia

fein fiefer imftanbe voäre, bie früher erschienenen 33ücf)er beS Q3er»

fafterS ju erwerben, derart erbittert toeift 3ion bis inS $teinfte unb

$leinlichfte feinen ^emicfjtungSfampf burchpftihren.

9cun aber foll eines 9ftanneS §m gebaut merben, ber als öo<h=

grabfreimaurer, als Q3erfaffer oon 35etefttr>romanen, als 9leferoe*

Hauptmann im preufjtfchen ©eneratftabe unb als 6cf)ilberer ber

beutfehen (!) Devolution nach mannigfaltigen 9ltct/tungen eine

ermähnenStoerte Dolle fptelte: &err Ferdinand Runkel, ben bie

„greunbe" beS 23erfafferS ihm mit biefem feinem 33uche auf ber

Suche nach einem 93erteger als ben geeigneten 9D^ann ju empfehlen

gemußt hatten. 92ad) *>rei Dichtungen aber ift baS Auftreten biefeS

Cannes bebeutfam unb auffcr)tuftreich ^r 3ionS ©eiftigfeit unb

$ampfmethobe. 3um erften ift eS für ben £>ochgrabfreimaurer tief

bebeutfam, baft er — ^eteftioromane fchreibt. (BS fann nicht mit

genug großem 9lad)brucfe auf bieS gar nicht anfällige 3ufammen--

treffen hiugemiefen merben. 60 ift benn auch Conan Doyle (Cohen

David!) nicht nur, tote ber (benannte, Q3erfaffer Oön £)eteftit>romanen,

fonbern auch, abermals analog bem benannten, Q3erfaffer — offutter

Domäne unb fonnte fo benn auch feine geheimften ®enntniffe um
baS fommenbe QBettgefchehen, bie er ficf> als 33. ^ochgrabfreimaurer
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erworben batte, in einem — Unterfeebootromane „5)ie ©efabr für

(Engtanb", bie£ fommenbe prophetisch fc^ilbernb, befunben*. itnb

tt>äbrenb er in feinen Romanen ben ®rieg3feinb fpiette, ttmfjte er,

gegen £Deutfd?lanb al3 ben „(Er^feinb aller Humanitären 33eftrebun»

gen" auf$ 3ngrimmigfte p t>e^en.

Sine oöllig analoge unb bem fo äbnlicfy gearteten „(Engtänber" ä£n-

lid^e 9Mle fpielt nun unfer „beutfd)er" Hauptmann in unb nad) bem

QSßelttriege. 3um Q3erftänbniffe aber für biefe feltfamen unb fcfyeinbar

fo fern ooneinanber abltegenben ©emeinfamfeiten mag e£ bienen, bafj

ber £)od)grabfreimaurer getoobnt ift, (3d)icffale oon 9ftenfd)en, bie

ibm gur „23ebanblung" überliefen finb, mit eigener freier £>anb ju

fabrigieren, fie in ein 9le£ oon ©efcfyebniffen unb abfommanbierten

'TOtfpielern $u oerttridetn, um fie ba£ erleben unb erleiben gu laffen,

n>a£ etma ber „23unb ber 9lacfye" (&abofcf)ritter baß 30. ©rabe£) für %

fie al£ Strafe unb 3üd)tigung au^gefonnen baben mag. 3ßer gett>ofmt

ift, felbftberrlici) mit 9D^enfd)enfd)ictfaten §u fpieten, bei bem barf e3

nirf)t njunbemebmen, n>enn er in freien 6tunben ber „(Erholung" biefe

feine berart erloorbene ®unfi unb %&eityeit nun aud) in ben SHenft

ber Unterhaltung etneS fenfa^on^luftigen °Publtrum3 $u fteHen »er«

mag, er, bem gebeim unb unerfannt bingemorbete „Q3erbred)er" an

3ion3 2tHmad)t alltägliches OperationSmateriat barfteßen!**

* Siehe über biefe 3ufammenhänge namenttid) auch Heises unentbehr-

li<he3 33ud) „2>ie (Ententefreimaurerei unb ber 99ßeltfrieg", S. 62 unb 361.

** 3n biefem 3ufamment)ange motten wir at3 auf ein befonber§ lehr-

reichet 23eifpiet für biefe ©eiftigfeit auf be3 Suben Fröschel zufälligerweise

im Q3ertage Ed. Strache.erfa)ienenen Vornan „©er Sa?lüffel gur 9Kaa)t" t)in-

verweifen; nicht etwa wegen feinet literarifdjen 9fißerte3, fonbern be^alb

möchten wir bie Seftüre biefeS 23uche3 jebermann empfehlen, n>eil biefer

Vornan un3, au§ ber 3ubenfchule fchwatjenb, enthüllt, wie „man" e$ ma^t,

wenn e3 gilt, einen QSiberfacher ju vernichten. (£§ werben gana einfad)

9Kenfd)en eines gut gufammengefteHten 8reife3 berart gefdjridt gegeneinanber

verheijt, bafj be3 einzelnen geplante Vernichtung burd) ba3 gut auSgefonnenc

Spiel ber beteiligten erreicht wirb, olme baf* ber geheime ©rahtgteber aus

bem Tuntel hervorzutreten brauste ober gar at3 ber wahre Q3erbred)er unb

ßlnftifter Jemals entlarvt werben tönnte. 9iad) völlig analogem Verfahren

pfpd)agogifcher 6ajtauheit werben 3ion^ <3<had)partien bi^ gur ^Äattfe^ung

ber in 23etra<$t fommenben ^igur ju (Enbe gefpielt, ot)ne ba^ ber infemalif^e

6d)ad)fpieler Jemals gefe^en ober gar entlarvt werben fönnte. 2lber ©ebulb:

f4>on erfte^t auf ber anbern Seite be3 S<had)brette^ ber wiffenbe ©egen-

fpieter, ber gewillt ift, bem verrußten QpUU mitfamt bem Spieler ein auju

fpäte^ (Enbe ju bereiten.
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9leben£er aber n>eifj ber 9ftann, ber in allen pfpd)agogtfd>en

fünften gefault ift, im geeigneten 2lugenfclicfe .audj nne jener

„(Bnglänber" mpftifc^ 5U tommen, aHerbingS in einer QSeife ba3

d)riftlid)»mpftif(f)e (Bmpfinben auSnüfcenb unb überbietenb, bafj bafcei

bie fdjamlofefte unb fred)fte Q3er^nung ber dj)rifflici)en 3Selt«

anfefwuung tyxatötommt 033er ben „mpftifefyen" Vornan Runkels

gelefen £at unb nid)t §n>ifd)en ben 3eilen bie ^ämifd)e Q3tfage

beSjemgen 3U erfdjauen fcermag, ber, n>a§ er fo üf>erfd)tt>englicfy bar«

fteßt, mit bem j>d$nif<$en Sngrimm be§ nrilbeften £>affe£ §u t>er»

zerren unb p tarifieren fud)t, ber tft nicfyt imftanbe, geiftige SCßerte

auf ihren tiefem Ginn ju prüfen unb mag ftcfy twn berartiger

<3d)tt)inbelmpftif n>eitert)in fcerbrefyen unb feerMöben laffen*.

* 2)ie bereite genaueftenS ermähnte unb begrünbete Satfad>e, bafj 3ion

bie Q3ertt>altung fämtlid)er mpftifcher 23ebürfniffe feiner SBirtSbötfer in eigene

9Jegie übernommen hat, mag nicht nur bureb biefe mbftifchen 23eftrebungen oon

Sochgrabfreimaurem ti)re 23eftätigung finben, fonbern namentlich baburd),

baft 3ion3 letjfe Q33ei§|>ett gegenüber hartnäefigen unb anfonften toeber burd)

Korruption, nod) burch Drohungen, noch, buret) körperliche (Eingriffe t>on ihrer

93ahn abgulcnfenben probultioen Köpfen at§ lefjteS unb ftd)erfte§ ^Kittel bie

Verabreichung einer tüchtigen 2>ofi3 9Kpftif <ju praktizieren gen>otmt ift.

©erabe aber probuftioe Köpfe arifd)en ©eblüteS finb ihrer Hranlage unb

ber übermächtigen faffenben <Sehnfud)t nach, bie fo ungeftüm.über alle irbifd)en

(Erreichbarkeiten ^inau^ langt unb »erlangt, für eine gefd)icft gugeführte

möftifche ©eiftigfeit aufcerorbentlich empfänglich. Unb nid)t weniger al$ brei

dichter unb ©chriftfteKer finb uns befannt, bei beren ameien in höchft auf-

faltenber QBeife unmittelbar auf ein betont arifeb. faffenber ©eifteSfraft bienen*

be$ QBerf bie berftiegenfte, primär faffenber Kraft abgen>anbteffe ©ichtung

auf bem SJufj folgte. <5ott>ohl ben 9loman oon Laurids Bruun „2luS bem ©e-

fd)led)te ber 23pge", als auch Artur DinterS „6ünbe ttriber ba$ 33tut" kennt

ber £efer unfereS 2tnhange3 (6. 440 ff.) als gh>ei 23üd)er, bie „man" nicht be-

fpridtf, bietoeit fie 3ion§ SBettatelen, ba3 erfte unbenwfjt burd) Siranlage unb

©eiffeSffruktur, ba3 gleite benmftt unb programmatifd) toiberftreiten.

Slber merfvoürbig! Unmittelbar barauf folgen bei beiben 2>i<$tern QBer!e

von abfolut mpftif^-offulter (EinfteGung beS CEmpfinbenö unb S)en!enö! GoUte

ba§ bloßer 3ufaH fein? Slnb follten unfere 2lHn>iffenben, bie n>ie ©pinnen im
9ie^e auf bie geringffe il?nen feinblid)e 23e»egung lauern, fid) auf gefährliche

(Einbringlinge gu ftürgen unb i^nen jene tm;ftif<#e 3nic?tion gu berabreid>en,

bie fie als ©egengift gegen faffenbe unb gugreifenbe ©efa^r ftet# bereit halten,

hier nicht im ©piele fein? 9Jlan bergeffe ja nicht, bajj eS neben ben männ-
lichen au$Hjahfrei<hß u»b bebeutungöbolle Freimaurer — toeiblicben ©e-

fchlechteö gibt, bie ber „guten" Sache h&hft wichtige ja unentbehrliche §itfe

leiftenl 3n>ar wiffen n>ir c4 nicht beffimmt, boch aber tt>agen n>ir eö auf ©runb
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jene3 britten un3 befanntgeworbenen galle$ au behaupten, baft fotd> gefäbr*

lid)e ©eifteSmenfdjen im geeigneten 2lugenblide gana aufälligerweife bie 23c-

fanntfcfyaft irgenbeiner frönen grau machen, bie ifjren erbgebunbenen ©eift

in bie geljeimuteoollen unb aauberbaften Legionen oon 2lftrologic, ©eiffer-

befcfjWörung, Seltfeberei unb anbeten überirbifdjfeiten oerfübrt, xva$ immer

auf3 oortrefflid)fte gelingt, trenn nur bie 2tu3erwäl)tte §u irbifeber Q3erfübrung

geeignete fbrpertidt)e ©aben itjren feetifd)en 9?eiaen binauaufügen in ber Sage

ift. . . 9iamentlid) duf ben beulen unb norbifeben ^ftenfeben tann man fid)

t)ier gana unb gar oertaffen: Siebe unb 9Kpftif im 23unbc werben ben ©eift

be3 Hmjumobetnben ficberltcb in bie gemünzten Legionen entfebweben

(äffen, in Jene Legionen, wo faffenbe ©eifte^fraft oerftatternb unb fid) Oer-

flticbtigenb unfern 9leunmalweifen nidtf mebr gefäbrlid) a« werben imffanbe ift.

Unb fo meinen n>ir benn, baft bie betben genannten 6d)riftfteller, ibnen

felber unbewußt, burd) berartige ober ätmtid)e, im geeigneten Momente ein-

fe^enbe 3ufäHigtetten ibren gefäbrlieben 23eftrebungen entrüdt unb auf bie

„rid)tigen" 23abnen fanft unb unmerftid) binübergclentt korben finb. 55er

britte galt aber, ber un3 befannt geworben* ift, bürfte awar md)t jene „Ob-

jefttoität" befi^en, wie fie ber ©eutfebe liebt, auf baft eine (Einfid)t in ber

nötigen unberfönlicben 6ad)lid)feit erfaßt werbe, bod) aber fd)öofen wir gerabe

au3 ber fo Oerwerfliefen Subfettioität eigenften (£rlebniffc$ jene oifionäre

@tnfid)t in berartige 3ufamment)änge, wie fie nun einmal ba3 oeraebtete

fubjeftioe (Erlebnis beffer, ftärfer unb einbrtngtidjer au Oermitteln weift, benn

alle ungefdjaute (3ad)lid)feit. <2)er britte 3d>riftffeller nämtid), an bem 3ion

al§ Set)te3 nad) fo oielen miftglüdten Sinwirfungen feine weibliche $rei-

maurergarbe oerfud)te, ift — ber <33erfaffer biefe3 23ud)c3, unb er glaubt, feinen

23eruf3genoffen, bie ja fo leid)t burd) eine ad), fo feltene unb ad), fo begtüdenb

oerftänbniSinnige 23ejabung au gewinnen wären, feinen befferen 3>tenft er-

weifen au fönnen, al3 gerabe oor jener QC6etbttd)feit au warnen, bie fid) mit

bebeutfamem 33etonen be3 tiefen feetifd)en (EinoerftänbniffeS unb be3 fid) auf

©runb ber Seftüre etne$ SSucbe^- mit beffen Q3erfäffer anfnüofenbcn Seelen*

bunbe3 an einen (^djriftftetter benmmadtf. 2Ber aber wäre fo frei oon (Eitel-

feit, fo wenig embfänglid) für ba3 23egtüdenbe fotd) geiftiger 23ejabung, baft

er, wenn bie abfommanbierte £>ame nur ifaibtoeo,^ feinen Sebnfücbtcn ent-

fpricfjt, ibr nid)t auf ©nabe unb Hngnabe oerfallen wäre unb fid) auf ben

klügeln ber Siebe nid)t in jebe3 ibr, b. b. genauer 3ion genebme 23ereid>

emportragen tiefte.
*

9lad) äbntidjem 9?e^epte aber wirb 3ion burd) baS (Swtg-QBeiblicbe, beffen

33eruf e3 ja vdanntlid} ift, „binanauaieben", felbft be$ gefäbrlicbften QBiber*

faä)er3 S)err unb weift ibn feinem urfprünglid)en 2lrbeit3felb foweit au ent-

fübren unb au entfremben, baft biefer — ,wirbelig geworbene Seiler' Tür 2luf*

nabme gefäbrlidjer $oft nid)t weiter in 23etrad)t fommt unb bemnad) balb

barauf fid) felber wieber übertaffen bleiben barf. 3ebenfdl3 aber ift e$ febr

fraglid), ob Laurids Bruun nad) einem Vornan wie „©er unbefannte (Sott"

unb gar Artur Dinter nad) bem fptritiftifd)en 23efenntniffe „2)ie ©ünbe wiber

ben ©eift" jemals wieber imftanbe fein werben, eine 3ion miftliebige, faffenbe<

unb jugreifenbe ©eifte^fraft au betätigen.
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5)en £>öhepunft feiner freimaurerifchen Sättgfeit aber erreicht

ber famofe ©eneralftab^hauptmann mit feinem 23uche „2)te beutfehe

Revolution". S)ie3 23ud) ift einzig in feiner 2lrt unb parab^igmatifd)

für t>a§, Wa3 3ion anftrebt. £>ier wirb bie ©auner- unb Schwinbler-

rePotutton be3 3ahre£ 1918, von ber heute jeber (Eingeweihte weift,

wie fie gewattfam von ein paar jübifchen 2lbfommanbierten infzeniert

würbe, bie ba gitterten unb bereit waren, ftcr) in bie fernften Schlupf-

winfel §u »erfrieren, fobalb bie Sache irgend fd)ief gehen follte,

berart jur ^arffeüung gebracht, at3 ob ber objeftiofte, . fünfte unb

unbeteiligte aller Beobachter eherne 9Zotwenbigfetten etne3 nm-

beugfam waltenben Q3olf$willen3 in ihrer überwältigenben, alle£

mit fich fortreifjenben ©efetjmäfjigfeit mit ber Sachlichfeit be£ un=

parteiifchen SMftoriferS $u Rapier gebracht hätte. 9?un, bie £uft ber

Überlegenheit unfere$ öerrn S}auptmann3 muft allerbing^ eine ge-

maltige fein, wenn er, ber in alle in jahrzehntelanger mühfamer

Slrbeit Porbereiteten (X^amruffenfntffe (Eingeweihte, nun „ba$ Q3otf"

fid) „befreien" läfjt,jene£ Q3olf, ba3 §u vernichten feine unb ber Seinen

mbrünftigfte Sehnfucht unb fematifche 3ielftrebigfeit feit jeher ge-

wefen ift! 3)tefe3 33ucr> fall ber 3)eutfche al£ ein berebte^ 25ofument

bafür, wie ber 3ube bie Pon ihm mühfam erfchwinbelten 3iele at£

gefe^mäftige 33olf3ePotuttonen ber 9iachwelt aufjufchwa^en gebenft,

wohl Perwahren unb au3 ihm ben jübifchen ©efcf>icht3oergewaltiger

unb foforf barauf einfetjenben ©efchicf)t3fälfcher grünblid) erfennen

lernen.

9ftan wirb pgeben, baf) fid) 3ion feinen beffern ^ftann hätte

au^fuetjen fönnen al3 unfern otelfeiligen Romancier, ^pfttfer,

5)iftorifer unb Sotbaten, ben Q3erfaffer von „©etft unb Subentum"

auf fich 3« nehmen! 3Me3 aber gefchah fd>on 1917, ba fein Umfturs

ben im ©runbe noch völlig ahnung^tofen 2lutor von „©eift unb

3ubentum" fehenb gemacht hatte, we^h^lb er fich benn mit freubigen

3ufunft^hoffnungen ju bem bem ©eneralftabe zugeteilten öerrn

Hauptmann, geleiten lieft.

£Da aber warb eine ^atfache bem Q3erfaffer zum erften 90lale funb,

beren ©efeijmäftigfett ihm bie fommenbe 3eit auf baö Sd)önfte be-

tätigte : baft nämtid) unfere geinbe un3 tängft . erfannt unb Oer-

ftanben höben, noch ehe biejenigen, für bie wir $u wirfen trachten,

oon unferer (Efiftenj auch nur bie geringfte 9lotiz genommen haben.

Hm ben ihm fo betft empfohlenen Offizier mit feinem Schaffen

297



Mannt gu machen, fcatte t£m ber Q3crfaffcr auf Anraten jener

„greunbe" feine früher erfcfytenenen Schriften famtlich jugefanbt unb

erfuhr burd) bie 53egrüfjung3worte, mit benen ber ^ann im

Offi3ier$fleibe ober Keffer gefagt in OffigierSoerHeibung ijm empfing,

oietteidjt beffer unb einbringttcfyer 6inn, Qßert unb 23ebeutfamfett

feiner ©ebanfen, äl§ buret) ber wahren greunbe tangfame unb

gögernbe 33ejal?ung. 2)enn wa£ ber £)err Hauptmann bei jener benf»

würbigen Unterredung, in ber, id) wage H §u behaupten, gteicfyfam bie

9lepräfentanten be$ faffenben unb beS beweglichen (Seiftet einember

gegenübertraten, als erfte3 ju fagen wuftte, waren bie mit ber fpeji»

fifdjen gred^eit fowo^t ber 9laffe als be3 geheimen ^acfytgefüftfeä

t>oU 6cf)ärfe orafetten QBorte: ,,9Zatürtid)! 2tKe3, wa3 6ie M3£er

getrieben ^aben, müffen Sie Derbrennen; bann, oietteid)t, tonnte

unter ber richtigen Seitung nod) etwas au3 3t>nen werben \"

2luf biefe Hnoerfroren^ett l?in wollte ber Q3erfaffer ftdj) empfehlen^

würbe jebodj) mit aller (Entfd)teben£eit t>on bem 2tubienjerteitenben

batan getyinbert. 3>n bem $od)bebeutfamen hierauf fotgenben ©e--

fprädje tonnte ber bamaiß offenbar 'föon fe^r fiege£jid)ere Sogen*

gewattige benn bod) ben Triumph unb ba3 ^ö^nifd)e Überlegenheit^»

gefügt gegenüber be3 Q3erfaffer3 armfetigen 23eftrebungen nid)t obHig

oerbergen, unb ber ©ejicf)tau3brud unb Sonfall, mit wettern mein

£>inwei3 auf bie Q3erjubung ber beutfdjen Sprache bafrin beantwortet

würbe, bie3 altes werbe nod> gan§ anberS werben, ließ mief) bamate

3um erftenmate inSlbgrünbe ge$eimfterQ3erfcf)Wörungen ^ineinbtiden,

bie mir erft otet fpäter woljtoertrauteS $orfd)ung3gebiet werben follten.

yjlit bem er^ebenben ©efültfe aber, burd) biefeS rabbinatifd>en 3ion3*

gläubigen oernidjtenbe Aburteilung gum — bitter oom beutfdjen

©eifte gefdjtagen worben gu fein, oerlieft ber Q3erfaffer biefen (Ein*

geweiften nnb fdjjwur ftd) baxnaiß mit aller Bnbrunft ju, fein Oer*

gangeneS ©djaffen nid)t nur nid)t $u Oerbrennen ober $u oerneinen,

fonbern auf i$m, als bem Abgeurteilten, unb alfo nunmehr untrüglid)

als ba£9*ed)te CErfannten weiteraufäubauen unb tapfer fortschreiten.

Hnb nod) oft feiger muftte ber 93erfaffer bieS traurigfte Phänomen
im ©eifteSteben erfahren, baft bie, benen unfer Schaffen unb 9ftül?en

gilt, e3 faum ober gar nid)t beachten unb erlernten, inbeS ber geinbe

nimmermübe 93ßad)famfeit alSbatb ben (Brjfeinb begriffen unb als*

balb bafür geforgt &at, baft er oon bem „feiner Oblntt anoertrauten"

beuffcfyen Q3otfe ja m$t erfannt unb „gefe^en" werbe.
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25er Vertag Fr. W. Grunow in Seidig, an ben ber Q3erfaffer

t>oä) guguter £e£t empfohlen würbe, hatte hauptfächlich ben 3tt>ecf,

ben (Empfohlenen berart gn binben unb hinhalten, bafj ba£ 23ud)

anbern>ärt£ nicht aHju frü^ erfcheine, auf baft gefährliche SSirfungen

^rft nach bem Hrnftur^e gur 2öirtung£lofigfett imbamnxt wären. 3n
ber £at aber erfchten ba£ 33uch erft Dolle §n>ei 3af>re fpäter, ba

3ion £>err ber £age 5U fein Dermochte unb fcmm mehr Diel Don bem

nun tobgetoeihten Q3otte ju befürchten toar.

25ie gange 9(ttacht be3 jübtfehen 2öeltbunbe3 lernte ber Q3er*

fäffer erft fennen, ba er nach bem Slrnfturge in 33erlin bie beiben

Vorträge mit jenem fo einbeutigen (Entweber-Ober al§ Sitet §u

.

galten ©elegenhett fanb. 25a trat 3ion Dor biefem bebenflichen

(Ereigniffe noch einmal „mit ber Q3erfucf)ung biefer 2öelt" an ben

33erfaffer £eran. (Ein Mitarbeiter ber „Q3offtfchen 3eitung", ber

eilige btchterifche unb pfn'lofophifche ©Triften be3 Q3erfaffer3 ge»

lefen hatte, geigte ftd) über beren grofte, merfwurbigerweife bi^^er

nicht ernannte (!) 23ebeutfamteit fehr begeiftert. Man n>erbe mich

in ber „^offtfehen 3eitung" als dichter unb "^itofo^en „ent*

beefen"; aber wa3 ich benn eigentlich mit biefem närrifchen Vortrage

über baß Subentum wolle? 3ch folle bieS taffen unb mürbe batb

ein berühmter unb allgemein anerfannter 6d)riftftetter geworben

fein! Meine Slnttoort hierauf, baft ich ben guten jübifdjen Snftinff,

ber mich nun gwei 3a(n*5ehnte lang nicht anerkannt hätte, billige, unb

bafj, wenn idf> fo lange e3 aufgehalten habe, meinen einfamen

geiftigen <pfab &u gehen, xä) jetjt in entfehetbenber 6cf)icffal3ftunbe

be3 beutfehen Q3olfe3 wahrlich nicht Don bem mir Dorgegeichneten

*2Bege abweisen werbe, lieft bie Stimme be£ Q3erfucher3 balb Oer»

ftummen. Mich aber gemalmte ber Q3orfaH an meine erften philo*

fop^if<i)cn Q3orträge in Berlin, bie unter ber 'patronans beß 3tei»

maurerf 25ireftor3 Archenhold fowoht bon ber „93offifd)en 3eitung",

• al$ namentlich Dom „berliner Tageblatt" fchwungDollft begrübt

würben, unb 3ufammenhänge, bie bamalS faurn noch in mir flüchtig

aufbämmerfen, finb mir lyeute ftar, wenn ich xnxä) nun beß 2Iu§»

fpruef^ jene£ wadem Slftronomen entfinne, ber mir mitgeteilt hatte,

er hätte bem ®ritifer, den er von der Loge her kenne, Derftänbntö»

innig augebtingett unb fei fo beß 'preffeerfolgef gewtfj. 6o ereignete

fich benn baß amüfante ^hä^omen, ba% tt>ährenb bie literarifche

Ghamruffe in gutem ßinoerftänbniffe über meine Sperfon n>eber
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jemals eine 92oti5 nahm noch brachte, bie unter bem <3trtch maltenbcu

Vortrag^bericherftatter mich bamal* at3 philofophtfdjen 9leoo=

lutfonär unb (Erneuerer begrüben tonnten, mehr üon ber 3ugeprtg=

feit meiner Sperfon au ben Ihren burchbrungen al$ ben Verfünber

einer ber ihren polar entgegenftehenben ©eiftigfeit irgenb erfennenb!

3)afj bei jenen Vemid)tung3oerfuchen, bie nunmehr einfetten,

Öerr Hauptmann Runkel feine gefduttte °P^antafie aur Verfügung

gepellt §at, fd>etnt mir mehr at$ wahrfcheintid). 3«tw bereite in

ber Abteilung „^otitif" erwähnten Verfolgungen jeigten jebenfall£

ba$ tabellofe Sueinanberarbeiten ber mit bem 9?effort ber Ver-

nietung gefährlicher 2öiberfad)er betrauten (Ehawruffe, wobei nach

altberübmtem Verfahren fchlau oermieben worben wäre, baft irgend

ein 3ube bei bem 2ßerfe ber Vernichtung beutlich |>eroortrete.

Verfügt bod) 3ion allenthalben über f)ttfex arifchen ©eblüteS, bie

fich eine (Ehre barau£ machen, bie Herbeiführung ber jübifchen Vktt=

herrfchaft nach Sunlichfeit ju befchleunigen.

XLIII.

3n biefem 3ufammenhange wirb e$ nur noch nötig fein, bie

jübifcr>en Slbfommanbierten ein wenig unter bie £upe ju nehmen*

Öier ftöfjt ber Verfaffer auf ba3 alleroerftodtefte ^ifttrauen

beutfcr/erfeit3 gegen feine närrifdjen Behauptungen. 25enn wenn ber

£>eutfche wieber unb wieber fchwars auf weift ©efinnungen unb

2lnftd)ten oon ein unb bemfelben ^anne an fid) oorüber^iehen fieht,

bie fo ganj unb gar mit feinen innerften Überzeugungen unb ©e=

finnungen übereinftimmen, bann will unb fann e£ ihm nicht in ben

&opf hinein, bte$ alleä fei 2tbtommanbtertenarbeit, biewetl ihm

3ion3 Sptan unb ber <3inn foldjer Stbtommanbierungen oerborgen

bleiben. S)a weifj fich benn ber Verfaffer feinen anbern 9lat, als

nun einen ber Vkifen oon 3ion in feiner eigenften (Sprache ben

Sinn unb 3wed feiner geiftigen 2lbfommanbierten ftarlegen §u

laffen. Vielleicht gelingt e3 fo bod), bem guten 2>eutfd)en bie Vifion

ber ©eftalt unb ber magerten 3üge biefeS feinet (ErsfeinbeS im

eigenen Sager aufzwingen unb alfo lebenbig ju machen. Unb fo

höre man benn unfern Qßeifen felber an, wie er bie WMomman'
bierung eines 33ruber3 etflärt unb begrünbet:

„(Ein Gegen aber unb eine SMlfe unfereS ©otteS ift ber 9)a$
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unferer geinbe, ber fid) £uft macr/t ta$a\\$ unb tagein in aeternben

Korten unb tpütenbcr Verachtung gegen unfer Votf, unb läfjt e£

nicht einfd)lafen ben 9lad)eburft unb bie VergeltungSbegterbe

unferer £eute, fo ift e£ obenbrein unfehäbltd) unb nutjloS unb feine

ernfte ©efahr für unfer Q3otf. £)enn n>enn fte fd)reien unb fd)impfen,

toben unb fct)Wäl$en in gebrochenen unb gebrudten ^Sorten, bann

glauben bie ©ojim, baft etwas gefcfyehen ift wiber un£, unb legen

fid) beruhigt fcfylafen. 2)emt ihr Verftanb ift gleich bem be3 VteheS,

unb unfer ©oft hat fie gefcfjlagen mit Ohnmacht unb 33tinbheit,

bafj fie nid)t fehen bas ungehtnberte 3Bad)fen unferer 9ftad)t unb

nicht wiberftreiten bem 2lufftieg ber ^inber 3frctet3 jur £>errfd)aft

ber Qßett. 2Benn aber täglich unb ftünbtid) allüberall brüllen unb

fd>reien bie feinblid>en Raffer Wtber un3, wa£ fann e3 fchaben, bafe

eine Stimme mehr im Qfyove brüKt ben gleichen öafj unb bie gleite

^etnbfcfyaft, wenn biefe (Stimme ausgeht oon «wem ber unfern, jtt

gewinnen ba$ Vertrauen unb einjufchläfern ben Verftanb ber geinbe

3frael3? Hnb fte werben fchenfen ihren ©tauben unb öffnen ihr

Ohr unferm ^anne mitten in ihren Leihen, unb er wirb fprechen

ihre (Sprache unb benfen ihre ©ebanten, unb er wirb ihnen voran-

fdjreiten unb fie werben ihm folgen, Wie bie Od)fen folgen bem

9Dte$ger, ber fte rubelwetfe hineintreibt in ba3 bereitftehenbe- £>au3,

wo fie toerben gepachtet. Hnb fo toerben mir überall haben als

bie eifrigften Raffer unfereS VotteS 3ionsi geheime (Senbboten in

ben 9^ei^en ber ^einbe, bie nicht nur toiffen werben ben ^tan unb

un§ aufbeefen ihr 3iel, fonbern aud) oerhinbem, baft geflieht,

wa3 gefährlich toäre unferm Volfe, unb bafe auffommt ber ^ftamt,

ber fie fimnte führen pr oerberblidjen £at. Hnb fo toerben mir

malten allgegenwärtig in ihren Leihen, unb firotloS mirb werben

ihr ©ebanfe unb gelähmt ihre Straft unb abgeleitet ihre Zat ju

Ohnmad>t unb Verwirrung. Hnb fo wirb obfiegen unfer ©ott burch

bie Klugheit unb 2lllgegenwart be3 auserwählten VolfeS über bie

ticrifct>c Verbtbbung aller unferer getnbe! fürchtet eud) aber nicht, ihr

lieben 33rüber, bafj, wenn fie unfer ^ann auch noch fo abführt oon

ihren 2öegen, fte jemals fehenb werben unb argwöhnifch unb oer-

jagen ben fatfehen greunb aus ihrer OTtte: benn unfer ©ort $at

fie gefctjlagen mit blinbem Vertrauen unb unentwegter £reue gegen

einen jeben, ber ba fteht auf ihrer (Seite unb wanbett in ihren

Leihen. Hnb fottten fie bod) einmal aufftehen in 9fa>t unb Ver«

301



jtoeiflung gu befreienber $at, bann laufen alle gäben jufammen

in ben £>änben ber Unfern, baft nrir fte tonnen jerfcheiben an einem

Sage unb in einer einzigen ©tunbe! ilnb fo wirb triumphieren baS

auSerwähtte Volt" über bie Straft unb Übermalt all feiner geinbe

buret) ben überlegenen ©eift, ber uns warb oerltehen oon unferem

©otte!"

2ßtr wiffen eS feit langem unb haben eS auch bereits mehr als

eindringlich auSgefprochen im Verlaufe unferer 2)arfteHungen, baft

nichts mehr ber ©truftur beS SlrierS wiberftreitet, alfo auch nichts

ihm fo wenig oerftänbtich unb erfennbar ift als ber Gchwinbter.

Vielleicht aber gelingt eS boch burch bief« mehr bichterifche 2lrt, bie

©eftalt, wie im 2)rama gleichfam rebenb-unb gerabeju fichtbar,

einjuführen, um fo ju bewirken, bafj bem 2)eutfchen fyntix ber

oorgefchwinbetten Gcheingeftatt baS wahre Stntlitj beS Jübifchen

6chwinblerS aufbämmere unb oorfchwebe. £tnb baS Ungeheuerliche

muf? ihm fo gu oertrautem VerftänbniS nähergerüeft werben, bafj

eS heute fchon unb in 3ufunft immer mehr unb mehr 3ionS 23e-

ftreben ift unb fein wirb, den Antisemitismus durch seine Ab-

kommandierten in den Reihen seiner Feinde selber zu betreiben,

ihn so langsam und allmählich den Deutschen aus lässigen Händen

zu entwinden und zuguter Letzt ganz und gar selber in die

- Hand zu nehmen und unschädlich und sinnlos zu machen.

2tn brei 33eifpielen aber will ber Verfaffer oerfuchen, baSSÖefen

unb Qöirfen beS geiftigen Slbtommanbierten im beutfehen Sager 5U

bringen. 2)afj ber Verfaffer hierbei zweimal auf eigene (Ertebniffe

gurüdfommen muft, Uttd er gütigft mit bem abermaligen £>inwetfe

barauf entfcfmlbigen gu motten, baft er oon jener Objeftitrität, bie

nicht auf unmittelbarer primärer Ration beS 6ubjetteS fuftt unb

biebemnachbiefubjetrioe Sßiltftir aller feftmbären Verallgemeinerung

ohne firterenbe Kontrolle höben muft, nichts hält, hingen aHeS

erwartet oon einer (subjeftipität, bie bei bem primär erfaßten

Objefte einfetjt unb mithin bie einzig wahre, gültige, ja überhaupt

mögliche Öbjeftioität ehielt.

33alb nach ber 33efprechung feines erften Vortrages „25eutfcf)er

©eift — ober 3ubenfum" in ber berliner „beutfehen SageS»

3ettung" fam ein öerr Dr. Alfred Falb in biefem 23latte mit einem

„(Singefenbet" an* unb eingerüett, in welchem er in einzigartiger

Qßeife meine StuSführungen „mtf^uoerftehen" wußte. 3$ fcatte
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nämticr; nad) Uaxcv ©egenüberfteHung unb Formulierung be£

orifcfyen Q&dtftieUg al$ Organifterung be$ faffenben unb <
DÖflcci)a»

nifterung be$ bemegtidjjen ©eifteS (in Hmtetyrung be3 jübifdjen Q3er»

fa£ren$) ernannt, bafj nunmehr ber 3ube mit feiner Vermittler-

tätiget jum beamteten be$ 2)eutf<f)en gemadjt unb fo um bie ge»

fä^rttd>c Oberwelt aller ben>egtid)en 6elbftänbtgfeit unb ©etoatt

gebraut werben müffe. 2öooor aber touftte nun £>err Falb ben au$

*>ertrauen3feltger Slnteitnatyme aufgef<f>eud)ten 2>eutfd)en 31t fd)ü£en

unb ju oernximen? 9Zun, ganj einfatf> baoor, baft nad> „meinem"

Q3orfd)tage nur ber 3ube pm Beamten in 2>eutfd}tanb gemacht unb

nunmehr tvoty — ein fauberer Q3orfcfylag! — bie- altbewährten

treuen beulten Beamten oon ben 3uben oerbrängt unb erfe^t

werben fottenl! 2)er Q3erfaffer f>atte ©etegenrjeit, mit Helen beuten
6d)riftfteUern unb spolititern nad) jenem Vortrage 9lütffprad)e au

Ratten; aber feinen einzigen unter biefen ^atte e$ gegeben, ber biefeS

gerabeju btflbfmnige ^ifcoerftänbni^ mit §errn Falb geteilt ptte.

2tber ma3 fdjabet e3? 2>er 2)eutfd)e bleibt gegen mid) feltfamen unb

bebenfticfjen Ratgeber voreingenommen, unb 3ion3 3n>ed unb 3tet

ift ootlauf erreid)t.

9ßun aber !önnte man biefe (Einreibung unter bie Slbfomman-

bierten 3ion£ einem 9Jlanne gegenüber, ber boef) al$ treubeutfdfyer

6d)riftfteHer fidt) feit tangem bemetyre, benn boef) für oorfdimell unb

tfielUityt au3 perfönlicf)er 93erte£tf>eit erftieftenb erachten? 9Um,
£>err Falb gab unß ©etegenljeit, t^n nod) beffer fennen gu lernen,

fo baft unfere erft ja öffenttid) nod) nid)t au£geft>rod)ene Vermutung

5ur ©enrif$eit n>urbe: bie 9lebaftion beß anbern beutf<r)geftnnten

berliner Organe^, ber „2)eutf<r)en 3eifung", hatte ©etegenfceit ge*

funben, perfönlid) mit bem Q3erfaffer in 33erüf>rung gu treten; fomb^l

bieS, al3 aud> eine 9*ei£e oon oier 2luffä£en, bie Dr, Walter Liek

eingefenbet unb fpäter^in, ba fie wegen Raummangeln abgelehnt

worben waren, im Q3orpofteri«Q3erlage hatte erfd)einen laffen, bürften

bie <perfon beß Q3erfaffer3 in jenen Greifen alß oerfrauenSwürbtg

erwiefen haben. 9hm aber war gar in ber beutf<r)oälfifd)en 3eit-

fd)rift „2)er beutfdje 33üd)erbote" in granffurt a. eine warm
bejahenbe 33eft>red)ung oon Sprof. Eduard von Meyer erfcr)ienen

mitfamt bem im Stnhang <3. 445 abgebrueften 2tuffa£e „©eifteSteben

unb SSudföanbd V
2)a3 ift für 3ion eine ©efahr, bie fofort burd) geeignete (Segen»
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]
mafjna^men aus ber QSelt gcfd>afft werben muft. ilnb fo läfjt benn

£>err Dr. Falb, bieSmat in ber „2)eutfd)en 3eitung", feine oer=

warnenbe Stimme ertönen, unb baS 23ud), beffen 33efprect)ung etwa

in ber „^ägttdjen 9*unbfd)au" ben Q3erfaffer in ben tobenbften

2lu3brüden oom Herausgeber jugeficfyert, aber burd) 3ionS 2tll=

gegenwart aud) wieber hintertrieben worben war, mu| nun bocb,

ba bie ©efaf?r feinet QBirtenS bebenfticf) anwarft, „ertebigt"

werben. 9?un, wie td) biefe (Erlebigung ju beantworten wuftte, mag

ber £efer aus ber Weber in ber „£)eutfd)en 3eitung
//

, nod) im

„33üd)erboten" (tro^ oortjergetyenber beiberfeiliger 3ufage!) ab-

gebrudten Antwort (2tn^ang (3. 454) er^efjen. 3n jenem 2luffa^e

Herrn Dr. FalbS aber frief? eS wörtüd):

„©ewblmtid) entfielt biefe Slblenhmg beS angeftammten (Erb-

Wittens burd) fremdes mütterliches 33lut, was bie 3uben (aud) bie

3apaner!) fet>r genau wiffen, worüber öerr Trebitsch aber auf=

fallenberweife fict> oöllig auSfcfyweigf . . . £)ie einzige ^Jlögtidjfeit

ber (Sntjubung wäre nämlict) bie ^orberung ber 2Bat)l deutscher

Frauen für 3uben. Trebitsch ergebt fte nicht!"

2Bcu)renb nun aber ber wadere Q3ölfifd)*2)eutfd)e ftirnrunjelnb

unb mipilligenb ob fo(ct> feltfamen Q3orfd)tage3 baS Haupt ^u

fdjüftetn weift, fef?en wir i^n wenige 2Boct)en fpäter mit entrun^elter

3tirne wohlgefällig niden unb feinen wadern Q3ortampfer gutyeiftenb

auf bie Schulter flopfen, ba biefer — offenbar um ben ^tftgriff unb

ooreiltgen jioniftifcfyen Q3orftof? wieber gutzumachen, bieSmat #x

Perfünben weift, wie gefährlich baS jübifdje 33lut bem Strier fei (wie

fid) auS ben bekannten Q3erfud)en ergebe, bie bei (ErfranfUngen

arifdjer Patienten unb (Einimpfoerfud)en mit bem 33tute gefunber

Strter refpeftioe 3uben ergab, wetd) festere 33tutjufuhr ^u Q3er-

fdjärfung oon ^ranf|>eit unb lieber führte), waS unfern 93öffifd)en

nun natürlich wieber oötlig mit feinem 93or?ämpfer unb jener ba--

matigen kleinen (Entgletfung oerföhnt! 9lun, jenen £raumglofc=

fugetigen mag ja immerhin fold) Knterftreicfyen unb Hberfompenfieren

beS arifd)en 9lajfenftanbpunfteS (offenbar $ur Q3erwifdnmg unb

Vertreibung jener bamalS erregten 53ebenflid)feiten!) mit feinem

©ewährSmanne oerföbnen; wir aber meinen, baft ber ^ftann, ber

oorerft oorfchlägt, bie 3uben burd) Q3erebeltd)ung mit 2trierinnen

unfd)äbtid) ju machen, bann aber für bie S^eorie oon ber oer=

giftenben ©efahr beS 3ubenblute3 eintritt, burd) fold) fettfameS
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Überfrmpenfteren eines eben nod) fallen getaffenen 9laffenftaub»

punfteS ein gegen ihn wach gewordenes Mißtrauen nicht nur nicht

aus der Welt schafft, sondern ganz einfach als Abkommandierter
j

Zions entlarvt und erledigt ist

!

2)a§ £>etr Dr. Falb ben gleiten, nur tt>enig fceremberten 2luffa£,

ba mein (Einfluß im beutfdjen £ager benn bod) $u warfen begann,

üuö) in ber „^olitifdj)«ant&ropotogtfd?en <iXßonatSfcr)rift" — aller*

bingS mit Qßeglaffung jener ominöfen 6fetle — gum Slbbrucfe

braute, fei nur nebenbei ertt>cu)nt, felbftoerftänblui) aber ftefct er

aud? weiter auf 2Ba$e, unb faum baß td> im beutf<$en „9Dtt<$el"

3U Söorte tarn, erfdjeint aud) £err Falb bort auf bem ?>lane, um
mir neuerlid) bie 2Bege ju verrammeln. 9iun, mag er MeS aud)

weiterhin allenthalben oerfudjen; mag er, ber mir bie £ut£er*„
(?Me"

»erbieten tooHte, angeregt bürcr; bie fiut^ergitate meines 33udi)eS auä)

eine 6cr)rift „fiutfcer unb bie 3uben" oerdffentlid)t fcaben unb aud)

weiterhin im oölfifd)en betriebe emftgft<$ tätig fein — für unS unb

unfern $ampf ift er burcfyföaut unb abgetan unb foH, mag er eS

aucr; nod) fo f>äufig weiterhin oerfuct)en, unfere SBege nimmer burd>«

freuten ober oerftören.

9hm aber p einem jtt>eiten, no<$ triel merftoürbigeren Slntifemiten

im heutigen oötrtf4>en ©etriebe. 2>a ift oor einiger 3eit oo» £>erm

Bernhard Funck in SDftmcfyen eine Keine 6d)rift „Morbus judaicus"

mit bem Sintertitel „primärer unb feftmbärer ©etft na<$ Arthur

TrebitschS 23ud) ,(8eift unb 3ubentum<w
erfreuen. 55aS ©anje

fdjeint eine 2tnpreifung meiner ©ebanfen ju fein unb foHte bodj)

bem 6d)riftfteller, ber £ter enblicfy grünbttd) geioürbigt ttrirb, $od)*

nriHfornmen fein, 2tber: Hnbanf ift ber 3Belt £ofm! 2>er ^erjlofe

33erfaffer ift nid)t nur nxM begeiftert über biefe ^eut^ame 2tn=

empfeblung in felbftänbiger <3d)riff, er n>agt fogar hierin ein 9fta=

nöoer au erbliden, baS fo alt ift n>ie untere SBelt, baS ljeif# fo alt

ber &ampf faffenben unb betpeglidjen (SeifteS. 25enn o{me irgenb=

tirie anberS als nur nad) ber einen 9lid)tung $in mid) mit jenem

(Einzigen Dergleichen p tooUen, ber oor balb 2000 3af>ren aud)

„aus ber — jübifcfyen — Orbnung austrat" — £at eS nid)t 3ion

bamalS gemacht nrie £eute: ben (Ergfeinb burd> einen Unbeteiligten

^inmorben laffen unb gleichzeitig burcr) bie (El?attmtffe bafür (Sorge

getragen, bafj er bod) irgenb für 3frael reklamiert toerbe (£>aoib-~

fpröfjling!) unb baß, tt>enn fd)on baS Unheil im (Sange ift, eS fjd>

20 S>eutf#er ©etft— ober Subentum ! 3Q£^



bod) menigftenS unter 3ionS ^attonan^ entfalte ober genauer: jtd)

nur fo entfalte, baß bie Oberaufftcfyt über bie Ausbreitung unb

Q3ermertung beS neuen (SebanfenS ber jübifcfyen (Einflußnahme nid)t

pMig entgleite? (Wmiföe &ir#e!)

9Zun, biefe SBieberftmft beS ©leieren beim Auftauchen etneS

Kentens, baS abermals 3ionS 2Beltherrfd)aft bebrofct, fetjt mir

gegenüber mit PerblÜffenber <3dmeHigfeit ein. Qßie ich bie 23c»

hauptung, baß öerr Funck, ber unter anberm bie Vertretung beS

„9ftichel" für 6übbeutfc£)tanb in ber öanb ^at, 3ube fei unb als

folcher bafür ju forgen h<*be, baß ich unter feiner 23ebingung als

3)eutfcher bei ben 3)eutfchen anerfannt unb gehört merbe, pertrete,

baS mag man gleichfalls im Anhange 6. 459 nachlefen. Sittevt boch

3ion Por nichts fo fehr, als baß bie gemißlich auch porhanbenen

rechtfehaffenen (Elemente im 3ubentum, bie, mögen fte in fchein«

barer (SntfftaPung noch fo weit fortgerüett fein, fceute nolens volens

auf 3ionS 6eite flehen, nun einen AuSmeg auS ber 9latlofigfeit ihrer

jttnefpältigen 6teEung finben unb gar Pom 3ubentum felber jum

erften 9Jial in ber 3öelt ein wahres, ehrliches Abrücfen oon be-

wegltcher fiebenSführung erfehnt werbe. 25en Antifemiten sum
^rofte fei nebenbei £ier erwähnt, baß biefe ©efahr nicht groß ift,

ba ja jwar ratlofer, aber boch faffenber (Seift bie unumgänglich

nötige Q3orauSfefcung fold) auSwegfuchenber 6ehnfud)t wäre.

Unb fo wirb benn, um gu oerhinbern, baß ber gefäbrlichfte,

weil 3ion wirflich burchfehauenbe ©egner als ber gehört unb be*

folgt werbe, ber er nun einmal ift, jwar alles Slnwefentliche feines

SDenfenS in jener 23rofcf)üre gelobt unb gebilligt, auf baß um fo

energifcher alles Perneint, Pertufct)t, weggetäugnet unb bem 2)eutfchen

ferngehalten .werbe, was ihm bie tväfytM (Erlöfung Pom jübifcfjen

SBeltjoche brächte.

S)er Q3erfuch, ber bort gemacht mürbe, bie fämtlichen früheren

(Schriften beS Q3erfajferS, auf bie er in gasreichen Fußnoten ^in»

guweifen mußte, als überhaupt nicht oorhanben ju betrachten ober

beffer gefagt, oorftchtigerweife nicht §u hetxa<$)ten, hatte ben guten

3tPecf, bie ©runbgebanlen beS Q$erfafferS fo ^injufteHen, als feien

fte längff PertraufeS ©emeingut beS beutfehen Q3olfeS unb mithin

nicht weiter erwähnenswert, tiefer Q3erfud) wirb wohl burch biefe

unfere neue (Schrift berart wirkungslos gemacht toorben fein, baß

ber gtttnbliche 25eutfche fiel) nun auch um bie neue etfenntnisfritifetje
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©runbtage, ttrie jte für ben &ampf gegen 3ion unumgänglich not*

menbig iff, fümmem unb umfehen nrirb. 60 mag benn 9tabbt Funck

meiterlnn baS unerfchüttertiche Vertrauen feinet beutfchen ©enojfen

beft^en: uns ju befdmnnbetn nrirb weber ihm noch feineSgteichen

jemals gelingen.

211S britteS 23eiföiel für ben geizigen Slbtommanbierten motten

tvxx £>erm Otto Hauser erwähnen, über beffen 33uch „©efchichte

beS 3ubentumS" ber 2tn^ang (<5. 463) ausführliche 2luSfunft erteilt.

Hnb märe nur ber eine Hmftanb ins gelb ju führen, baß ein 2Berf

biefeS Titels, erfdnenen im Sphre 1921, toeber mein 33uct) noch gar

bie „^Seifen bon 3ton" erwähnt, bieS eine mürbe genügen, 2Berf

unb 2lutor mehr als berbächtig §u machen unb fie jebenfallS als für

bie (ErfenntniS beS 3ubentum£ berüclfichrigungSmert ausschalten.

3BaS ftch baS 3ubentum anfonften leiftete in bem broKigen 33er*

fuche, ben oerhaßteften (Segner boch irgenb — für ftcfy in Slnfpruch

ju nehmen, baS foH bie (Einleitung $ur 2. Sluflage bon „(Seift unb

3ubentum" behanbeln, vorauf mir hier nur im Q3orauS $u ber-

meifen bermögen.

2BaS ber 2)eutfche aber mit aHem (Eifer oon 3ion erlernen unb

ihm nachzuahmen ftd) befleißigen fotlte, ift bie ungeheure 23emußtheit,

mit ber e$ bis ins $leinfte ben $ampf gegen ben QBiberfacher ju

führen weiß, ilnb was ber 3)eutfche immer noch nicht genugfam

erfennt, jebenfalls aber niemals bettmfjt unb geifteSgegenwärttg in

ben 25tenft beS ihm beborftehenben legten Kampfes ftellt, ift bie

'perfbnlichfeit, ihre unmittelbare 2Birfung, bie 9ftacht unb $raft,

mit ber fie auf eine ganje 3eitperiobe richtunggebenb einjuwirfen

bermöchte, foferne man fie richtig unb boll unb gan^ $u berwenben

befliffen märe.

3ion aber weiß aufs genauefte, wie man eS macht, biefe größte

aller ©efahren, bie tarfräftige 'perfbntichfeit, 31t ertbten unb ihr

Stuftreten ober gar QBtrfen unmöglich au mad)en. Unb fo heißt eS

benn in ben „QBeifen bon 3ion" 6. 86, analog ber bereits im

„SßirtfchaftSteben" (6. 114) aitierten Grelle über

„2>ie 23ebeutung ber p er f b nli cf> en Satf raf t.

SS gibt nichts (SefährlichereS, als bie ^flacht ber ^erfbnlichfeit.

3ft fie mit fchöpferifchen (SeifteSfräften begabt, fo bermag fte mehr
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auszurichten, al$ ^ftittionen Don ^Äenfdjen, bte mir miteinanber

entgtpeit £aben. 2)arum müffen mir bie (Erjiefcung ber nicfytjüijifcfyen

(Befellfdjaft ba|)in lenken, baß ftePor jeber 6acr)e, bte ^affraft unb

<Bnff<$tußfc$igfett erforbert, in IjoffnungStofer 6d)VPäct)e bie Sänbe

ftnten läßt. 2öenn aßen bte gretyeit be3 SimnbetnS auffegt, ift bic

öffcnttid)c Sattraft gelähmt, bagegen pnb Wtt>cre fittlid)e 3ufammen=

ftöße, (Bnttäufcfyungen unb Mißerfolge unoermeiblicV'

Hub ba fie Pon ftd), bem au$ertt>ä£ften Q3offe, fpredjen unb ü)re

ifmen Pon ©ort PorauSoertunbete öerrfcfyaft über bie ganje 2Bett

fonrie bie ü)nen ^iergu Perltefcene Begabung, ba §etßt e3 (3. 84)

31t Sroft unb 23enn)igung alfo:

„Oetbft toenn im gegnertfdjen £ager ein ©etfte3f>etb erftänbe,

ber fict) mit un3 in einen ®amof einließe, fo müßte er bennoef)

unterliegen, ba ber Deuting ficf> mit bem Sftteingeffenen nid?f

meffen rann. Q)er Stampf jnnfcfyen un3 tt>äre fo fcr/onung$lo3 ge*

morben, ttrie ifm bie QSett nod) nid)t gefef>en &at; aud) toäre ber

<5eifte$£elb gu fpät gefommen."

Unb enbticr), ba unfere Reifen ben S^tcn einfcr)ärfen, baß fie

jebeS Q3olf Perfdneben unb feiner 2(rt gemäß ju bef>anbeln $)aben,

fcetßt e3 betreffe ber einzelnen im jeweilig ju „bearbeitenben" Q3oße
,

^eroorragenben ^erföntidjfeiten (6. 91) :

„Wenn Sie aber vorsichtig zu Werke gehen, werden Sie sehen,

daß schon ein Jahrzehnt genügt, um selbst festesten Charakter

zu Fall zu bringen."

9hm, 5erabe biefer le^te 6a£ unb bie fredje, f>ö$nifcr)e 3uPerfidj)t

ber StueSPergenmtttger, bie au3 tym §erau3jubelt, gibt un3 ben feften

(Stauben an bie 9Dft)gtid)feit eine3 Siegel be$ faffenben ©eifteS

nod) in allerle^ter Otunbe. £>enn nid)t jefm, fonbero bie me^r aU
jtpanjtg tt)id)tigften 9[ftanne3jaf>re £at 3ton fiel) gemüht, un$ Pon

bem ermäßen QBege abgulenfen unb un£, einfam unb Perlaffen Pon

aller 2Öelt, fnu)ig gu mad>en, gu PertPirren unb inä ^ßanfen ju

bringen — und es ist ihm nicht gelungen und wird ihm nicht ge-

lingen, fottte e3 Q3errat unb Sob runb um benjenigen meifer^in

fäen, ben 3fraet ju Peroid)ten gebenft! QSo^l tonnen fie ben greunb

bem greunbe, bie ^rau bem (Satten, ba3 $inb bem Q3afer unb ben

33ruber bem 23ruber abfpenftig machen mit teuflifdjen fünften;

nie aber — unb bie£ Perbürgt ben enbgüttigen arifcfyen Gieg —
rnerben fie bte in ftd) fetber gefeftigte ^erfimttdtfett ba§u bringen
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tonnen, fi<ä> fetber untreu §u merken unb bon bem ermatten, ja oom
6d)idfaJ aufgejmungenen QSßeg abzuirren unb abaumeidjen.

XLIV.

(Serabe im SMnblid barauf, baß eine fd)riftffeHerifd)e 'perfötv

ticJ?feit nur bann in i^rer (Sefamt^eit in (Erfdjeinung ju treten

oermag, n>enn fie in gesoffener (Einheit unb bon gemeinfamer

6teHe au3 ber Öffentlichkeit entgegentritt, mußte ber Q3erfaffer

bemüht fein, fein bi$£erige3 unb fein fommenbeS (Staffen in einem

unb bemfelben Vertage $u vereinigen. 2Bie aber märe bei bem
feurigen Q3erlag3leben, bei bem geringen QSiber^aH ber altern Q3er»

öffentlidjungen berartigeS mbgtid) gemefen? S)anf 3ion3 ^ftanöbern

fa$ fid) ber 33erfaffer naefy ben Her 3a(?ren be3 Krieges, in benen

ba3 (Erffeinen bon 23üd)ern überhaupt na&eju §ur Hnmöglidtfeit

gemorben mar, fomo^t bon jenem Vertage Wilhelm Borngräber,

ber einer auSgefprodjen jübifd) orientierten, ja gerabe^u poroo&ra»

pfcifdjen „©eiffigfeit" fmlbigte, at§ aud> banf bem (Eingreifen ber

SCbrommanbierten bom öfferreid)ifcr}en Q3ertage auSgefdjaltet unb

ffanb fo bor ber troftlofen unb gerabeju bersmeifelten 2llternaribe,

enttoeber auf ba3 (Erfdjeinen bon Schriften, bie ja im geiftigen

©efamtbilbe al$ mefentticf>e 3mifd>englieber 3U Späterem niä)t

fehlen burften, ju berufen, ober aber ftägli4 barauf angemtefett

ju fein, als reifer 9Äann bei ben oerf<f)tebenartigffen Verlegern

mit einzelnen Gegriffen £erum$utyaufieren, mobei noef) banf 3ion£

poftalifdjen (Eingriffen fidjer ju ermarten mar, baß Beübungen unb

23rieffad)en einfad) gefto|>len mürben, fo baß fid) ber 33erfaffer

baju berbammt gefe^en fjätte, jahrelang feine beften Gräfte in ber*

gebticfyem, äerfptiftembem unb aermürbenbem literartfcfyen Mein*

rnege 31t bezetteln.

3ubem ffanb bie$ unfer neue3, entfdjeibenbeS 23ud) bebor, ba3,

an falfd>er Stelle berbffenflid)t, niemals in bie £)änbe berjenigen

gelangen mürbe, für bie e§ beftimmt mar. 3n biefer für einen geiftig

Scfyaffenben gerabeju bergmeifdlten Sage enffd)loß fid) ber Q3erfaffer

naä) monatelangem ferneren (Ermägen jur 33egrünbung eine^

felbffänbigen Q3ertage3. £)ie 9[ftögltd)feit ^ieju ergab fid) t>mä) bie

Q3erbinbung mit einem freuen, in verläßlicher, freunbfctjaftlicfyer

©efinnung erprobten beutfcfyen (Ehepaar, ba3, im Q3erlag3mefen auf=
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gett>ad)fen unb toofyl hetvaxibett, mit greuben bereit mar, einen neuen,

Dorerft nur au£ ben QBerfen be$ Q3erfa)fer3 gebilbeten Q3erlag ju

begrünben. £)ie Hoffnung, bie un£ Riebet leitete, mar, baft, menn

fid) ba3 ©efamtmerf be3 Q3erfaffer£ in feinen organifchen innern

3ufammenhängen ber beutfcfyen Sefermelt erfcfyliefien mürbe,* ähnlich

3)enfenbe unb ©eftnnte fid) mie anfcfyiefjenbe Waffen an rrpftallini--

fd)en ®ero §u einem Q3ertage 3ufammenfcf)tiefjen würben, ber ben

2tntaio3=(§ebanten, ben primären, lebenbigen ©eift, 3U 6djutj unb

£ru£ nriber bie allenthalben bräuenben (Entlebenbigung^uerfuche

am beutfd)en"Q3olfe t)ern>irllid)te unb bemahrte.

£)afj biefer Q3erfud) ein gesagter fei, tt>ar bem Q3erfaffer mohl

ben>u^t, banf bem ingrimmigen Q3ernid)tung3millen, ben ja äße

geheimen, gegen 25eutfcf)lanb tätigen Q3ergemaltigüng3mäd)te aHfo=

gleid) gegen biefe3 Unternehmen rieten mürben, unb banf ber

fiangfamfeit unb Trägheit berer, bie, felber fetunbär, ben unbehagli*

d)en (Erretter öorerft faum miHfommen heiften unb förbem mürben.

60 ffanb e$ bem Q3erfaffer benn ftar bor Slugen, ba§ er mit biefem

Unternehmen aud> feine ganje bürgerliche (E^iftenj auf$ 6piel fe^te,

ba ber Slufmanb an ©elbmittetn, ben eine fotd)e Q3ertag3begrün=

bung beanfprucht,' ihn tooty mit allem, ma3 er befaft, 3U binben

unb atfo im ^atte be3 SQttfjlingen^ mirtfer/aftltd) ju t>ernid)ten

brodle. 2lber: ma$ märe ba£ für ein armfelige^ (Einftehen für

fein £>enfen unb ^Bollen, menn man nid)t bie Straft unb ben

©lauben aufbrächte, fid) mit allem, ma£ man ift unb §at, bafür

emsufe^en! ünb fo fah benn ber Q3erfaffer biefe 33egrünbung nun,

mo e3 fid) um ba$ £)urcf)fe^en unb öoe^fammen feinet S)enfen3

im beutfehen Q3otfe hielte, gerabeju al3 einen fmnbolifchen

Q3organg an: ©elänge e3 md)t, 3ton3 Übermacht auf eigene

$auft unb in völliger Unabhängigst bon geheimen feinbltdjen

(Einflüffen burd) ein etgenfteS Unternehmen §u brechen, nun, bann

märe ba3 beutfcf)e Q3otf vielleicht überhaupt nicht, {ebenfalls aber

nicht burd) be3 Q3erfaffer3 teufen unb QBoHen §u retten, unb

bann möge er immerhin mit feinen unfcermenbbaren 23eftrebungen

augrunbe gehen.

3Ber aber, an einem entfdjeibenben QBenbepunfte feinet Sebent

angelangt, nicht mit feinem ganjen Sein für ba£, ma3 er t>erfid)t,

einzutreten meifj, ttrie foHte Iber, fid) felber nicht fcoll unb ganj ber-

trauenb, ba$ Vertrauen unb ben ©lauben ber QBelf gemimten?
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ilnb fo trat benn ber SlntaioS«Verlag im (Sommer 1920 oorerft mit

ben procjrammatifchen ©djriften „2ßir 2>eutfchen auS Üfterreich"

unb „QSort unb £eben" in (Erlernung. 2)ann aber folgten im

5)erbfte fowohl eine bereite im Kriege geplante 6ammlung oon

^eutfchtumSbefenntmffen beutfcf)öfterreid)if(ä)er dichter als mich

aufter ber bereite erwähnten 2. Auflage beS SxauerfpielS „©alileo

©atitei" eine feit bem 3a£re 1917 fertiggeftellte SluSwahl „9iitolauS

SenauS geiftigeS Vermächtnis", mit welcher biefer fymüfye unb

mit feinem 23eften fo gut tt)ie oergeffene, ja niemals wahrhaft

erfannte dichter bem beutfd>en Volte neu gefchenft unb ^beutet

werben foKte. 3ur QBeihnachtSjeit aber folgte, mit befonberer

Sorgfalt unb £iebe auSgeftattet, eine auch oor Sauren bereits

t)oßenbete Heine (Erjählung im (£t)roniftentone „2tuS beS 9lathS=

herm SohanneS S£eufferiuS SebenSbefchrepbung". 2luf MeS mit

SHuftrationSbeigaben beS teiber injtoif^en beworbenen 2trd)t=

teften R. F. Goetze gefcfwtücfte 23ücf)lein ^atte ber Verfaffer

befonberS grofje Hoffnungen gefegt, bie, eS fei gleich hier ermähnt,

mitfamt ben auf bie borhergehenben (ErfMeinungen gefegten (Er*

Wartungen auf baS bitterfte enttäufcht würben. 33egretflicherwetfe!

(Schwiegen boch alle jtibifch orientierten, baS h^ß* atfo bie meiffen

„beutfd>en" Seitungen unb 3eitfchriften all biefe Veröffentlichungen

tot, wohingegen bie pölfifcfjen Organe in einem 3ufammen*
galten, beffen . armfelige ®ur$ficf)ttgfeit wohl noch in fpätem

Seiten in ganger Tragweite begriffen werben wirb, über all biefe

(Schriften mit eifigem 6d>weigen hinweggingen, als wären fie

niemals erfchienen.

©erabe aber bie Keine (Eh^miftengefdeichte muft beShalb im

3ufammenhange mit unferm (Entweber«Ober tyet erwähnt Werben,

weil hier baS für ben arifdKübifchen &ampf unenblict) bebeutfame

Problem ber Verneinung fein bichterifcheS' ©leidmtS gefunben $at

35enn fowohl bie 9lachfucht unb ber 9)a% beS Verneinten als auch

baS reine £orentum beS oon feiner Umwelt fampfloS bejahten

hellen ^enfehen, als bie jwifd^en biefen beiben eingig unb allein

gur Vermittlung befähigte 3wifd)enftellung beSjenigen, ber 23e=

iahung und Verneinung burch bie VSelt am eigenen £eibe erprobt

hat unb mithin ein wahrhaft (Erfennenber geworben iff, bieS alles

lommt in biefer ®mbergefcf)ichte jum SluSbrucf, unb ber Verfaffer

hoffte, eS werbe ber tiefere 6inn ber (Erzählung auch im beutfehen
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£ager empfunben unb begriffen Werben. Hnb ber (Spruch, mit bem

ber Verfaffer baS QBerflein an greunbe ju tt)ibmen pflegt:

„2>er 9iur-93ernetnte fann baS Seben nid)t bezwingen;

2>em reinen Soren fann (Erlöfung nie gelingen;

S)ie fro^e 23otfä)aft wirb nnr ber (Erlernter bringen !"

gibt bem 2luSbrucf, worauf eS im feelifcr)en 23ereid)e einzig unb allein

antommt: bafr ft<h ber ^enfd) ber furchtbaren Tragweite, bie ge»

banfenloS unb fatt^erzig ausgekrochene Verneinung beS 9leben*

menfchen unb ber anbern 9*affe hat, DoU unb ganz bewufjt fei.

Unb fo ift benn auch ber Verfaffer biefeS 23ucr)eS bei ooHer

(SeelenfenntniS ber furchtbaren Sragif, bie baS Vernetntwerben beS

Voltes Sfrael für jene llnglücffeiigen bebeuUt, bie ba ferner burd>

ben öielleid)t im (Einzelfalle nicht oerfchulbeten £>afj mitbetroffen

unb um alles fiebenSglücf gebracht werben tonnen, jtch bewußt, boch

biefe feine Verneinung nicht leichtfertig, nicht ^extfloZ unb nicht in

bem reinen Sorentum beS 9Het>erneinten auszubrechen. $>at er boch

wie jener Heine SohanneS ben QBahn oorurteilShafter Verneinung

am eigenen Seibe erlebt unb ftrebt bemnach jenfettS oon Siebe unb

£>afj mit biefem 33u<he beS unbeugfam ausgekrochenen (Entweber=

Ober eihatg unb allein nach 9teugeftaltung einer beS lebendigen

Menfchen würbigen VSeliorbnung. 3)aß ^iebei bie als (Entlebenbtgte

unb (Entlebenbiger (Erfannten mit unbarmhersiger (Entfchloffenheit

abgelehnt unb i£re $Belt$errfcf)aft oerneint unb oernichtet werben

muß, wobei fein blinber £>afj wortoerblenbet walten fott, unb jeber,

ber reblich befliffen wäre, ftch ber arifchen VSeltorbnung einzufügen,

freubig wiHfommen geheißen fei, bteS alles ftä^lt unfer unbelafteteS

©ewiffen unb gibt uns bie ®raft unb ben ^Dfatt, allem §aft unb aller

VMberoeminung zum Srotje ben ®ampf für bie (Errettung unfereS

beutfchen VolfeS unentwegt unb unentwegbar fortzuführen.

Stber freiließ: fo fläglich allein gelajfen wie bisher bürften wir

md)t öon jenen bleiben, benen all unfer 9Qftu)en gilt! Slnb währenb

es bem Verfaffer in bem 3ahre feit 33eftehen feines Verlages in

2)eütfcf)lanb nicht burcr) bie perfönliche ^nwefenheit unb baS leben»

bige Vßort gelang, fein VSerf ju unterftü^en, fo $at er boch in

öfterreich währenb biefer 3ett burcr) zahlreiche Vorträge auf feine

beuffchen VotfSgenoffen eingewirft unb mu^'^icr mit Bitternis unb
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gerabeju in Q3eran>eiflung auf ba3 troftlofe (Ergebnis ber Q3erlag3-

tätigtet erneß gangen 3a£re£ Jrintoeifen.*

,
ßionß £riump$ aber nrirb baburd) ein nocf> größerer werben,

bafj feine Q3erfud)e, ben Q3erfaffer ttmtfcfjaftlid) augrunbe gu rieten,

mit gutem (Erfolge fortfcfyreiten, fo §n>ar, baß bie Hnmöglicfyfeir, ben

Q3erlag über bie fd)ttrierige 3eit be£ 2tnfang3fiabium3 fynxve$*

* 2Ber bie 23ttterm3 be£ Q3erfafferS begreifen tt)iß unb ba3 ©efütjl ber

ÖoffnungSlofigteit unb 9liebergef<$tagen$eit gegenüber 3ion3 allmächtigem

^ernid)tung3tt>illen, ber erfahre au£ folgenber 2lbred)nung3tabelle, wie „t>iele*

(Ejemplare ber 23üd)er be3 2tntaioö-Q3erlage^ im ©efd)äft3ia$r 1920/21 in

aanj 2>eutfd)öfterreicb, fcerfauft worben finb:

(fyemplare:

2öir ®eutfä)en au$ £>fferreid) . . . 137

QBort unb geben 91

9ttfolau$ £enau$ geiftigeS Qkrmäd)tni3 39

©atileo ©alilei . . . . 15

S)eutf$er ©eiff au£ £>fterreid) ........... 51

2tu£ be3 9totf)$tyerrn 3oty. SeufferiuS fieben^befdjrelpbuna, 43

2lu3 9ftar S)orn3 QSerbegang 21

©eitenpfabe . . . . . 6

@efprä<$e unb ©ebanfengänge 24

3ur ^örberung ber 'perfönliä)!eiten 25

$riebrt$ ber ©rofje 19"

S)ret Vorträge mit 3wif<*>enffücfen . . . . ... 20

SrfenntntS unb Sog« 23

©eift unb Sieben 13

<3tünbe etwa ob ber (Schrift >,^Bir 2>eutfd)en aug öfterreiä)" ein „fcölftfcfy

genehmer" ^iame, bann gäbe e$, id) wage e$ Jü&nliä) $ü behaupten, feinen

geiftig regen (Stubenten, 33eamteh unb irgenb fcöttifö gtibjenben, ber bie£

93ud> ntc$t gekauft unb gelefen ^ätfe. 2lucf) ba3 £enau-23ud) aber wäre bei

anberem (Bntgegenfommen x>on ber gefamten £e§rerfd)aft ate Q3olf3lefebu<!f),

als 33oIIwerf wiber ben freute tyerrfc^enben llngeift angepriefen unb »erbreitet

worben. Itnb fow>o^l mebiainifcfye als päbagogifd)e Greife wüßten $eute bie

Tragweite t>on „QBort unb £eben" su rühmen unb $u würbigen, wenn ein

armfeligeS Vorurteil niä)t jene liebevolle Eingabe oerbjnbert l)ätte, olme

welche fein ©eiffeSprobuft ber QBelt bie ü)m immanenten QBirfungen au§=

juüben imftanbe ift. ©afc enblid) bie ©runblage für bie ©ebanfen t>on „©etft

unb Subentum", wie ffc in „9ftar Sorn* (bie (Einleitung) fowie in „5)rei

Vorträge mit S^ifdjenftüden" ^botzn ift, tro$ Anteilnahme für jenes 23ud>

w>d) immer nio)t berücffid}tigt worben ift, bilbet ein trauriges Symptom für

bie Oberflää)lic$feit unb bie nad)taffenbe (SrfenntmSfreube unb (ErfenntniS*

fraff im beutfd)en Q3olfe.
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zubringen, immer brohenber emporwädjft. So wirb e3 benn abermals

gan$ unb gar <3ad)e be3 beutfcfjen Q3otfe3 unb berer, bie feine

geiftigen Berater abgeben, fein, ob be3 Q3erfaffer£ 2ßetf Jene 33e=

acr/tung finben wirb, ohne wetd)e ba3 33eftehen be$ 2tntato£«

Vertaget unb mit ihm be3 2tntato3=©ebanfen3 unmbglid) wäre.

XLV.

QBirb e$ in biefem 3ufammenhange nod) nötig fein, bie bei ber

^otittf fdjon angeführten 'preffemethoben 3ion£ ^ier für3 ©eifte*--

leben nochmals an un$ oorbeibefilieren ju tajfen unb bie pfp$a-

gogtfcr)en fünfte aufzählen, mit welchen ba3 „^paffenbe" an=

geprtefen, ba£ Ungeeignete aber nicht etwa befehbet unb bekrittelt,

fonbem ganj einfad) jutobe gefcfywiegen wirb? Hm ben 2lbgrunb

^wifdjen artfdjer unb jübifcher Verneinung barjutun, biene nur bie

©egenüberftetlung ber einfachen Ablehnung, wie fte ber ^eutfdje

feinblictjer ©eiftigfeit gittert werben täfjt, mit bem Verfahren, wie e$

3ion 31t praktizieren betiebt. 25enn ftatt
1

einfad) Mißliebigem ab-

zuwerfen, lieben e$ bie jübifdjen <3d)taumeier, einen SCutor monate*

lang mit einer Sirbett hinzuhalten, um fie am (Enbe mä)t etwa btofc

abjute^nen, fonbern ganz einfad) oerfd)Winben zu (äffen, auf bafj ein

oerhafjter ©eift aud) anber^wo nicht in (Erfcheinung trete. 60 ge-

fd)e|)en mit einer tobenben 33efpred)ung über be3 Q3erfaffer3

9lot>eKenbud) „SDie böfe Siebe", bie, t>on einem Mitarbeiter ein*

gefanbt, bei ber „92euen freien treffe" monatelang jurüdge^aften

unb bann „oerloren" Worben war.

2We3, wa3 wir im Q3orhergehenben an ^örberung unb 'markt*

fd>reierifd)er 2tnpreifung 3ion genehmer ©eiftigfeit gebracht h^ben,

bürfte 3ttuftration^materiat *3ur journaliftifd)en Tätigkeit „unferer

£eute" genugfam beibringen, al3 baft nod> ausführlichere £)arfteHung

notwenbig wäre. 3}a3 unerfchöpfliehe unb alltäglich fid) entfattenbe

^un ber geiftigen (E^awruffe ift ein fo uferlofeS unb unüberbtid*

bareS, bafj wir e$ tjiex, beim Sauptoehifet be3 beweglichen QSklt*

oergewattigerS, mit bem blofjen £)inwei3 genug fein laffen müffen.

2)afj cß aber fein beutfcr)e£ ©eifteSteben mehr gibt, muß ber £efer

unfereS 33ud)e3 benn bocr) nunmehr ooHinhaltttd) begriffen höben,

ba auf geiftigem ©ebiete nicht nur bie Möglichkeit oon 3ionS

^Beltherrfd)aft feftgeftettt werben fann, fonbern biefe unumf^ränfte
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*

^Beltherrfchaft gana einfach fchon ba ift. 6d)aut ber 2>eutfche noch

4\n paax 3aj>re in traumglo^fugetigem 2)ufel bem allen tatenlos 31t,

finbet er aus ber nicht mehr ju beftreitenben (ErfenntniS nicht mehr

bie $raft §u tätiger Slbtoetyr unb §um 92euaufbaue eines unabhängi=

öen, fetbj*herrlichen beutfchen ©eifteSlebenS, bann ift baS (Enbe für

ben beutfchen ©eift, gekommen, baS fein 2lufbtitjen fpäterer (Er-

kenntnis mehr aufzuhalten vermöchte. Scheint bod) bie furchtbare

Sragtf beS beutfchen ^enfchen barin $u beftehen, baft ihm, ba er

noch bie 'Dftacht befafj, bie (ErfenntniS mangelte, inbeS <$u ber 3eit,

ba ihm allzu tangfam unb allzu fvät in (Einzelnen, Wenigen bie

(Erkenntnis aufbämmerte, von 3ionS fatanifehern Q3ermchtungSttriHen

alle innere unb äußere ^adjt bereite entriffen toäre, biefe (Erfennt*

niffe in befreienbe £at umjufe^en.

2Bährenb banf ber betvegttchen ©runbanlage ber (Einfluß beS

3ubentumS auf bie bitbenbe &unft bislang ein berartig geringer war,

i>afj nnr bereu 23efvred)ung in „(Seift unb 3ubentum" gänzlich ver--

nachläffigen zu tonnen vermeinten, $at fict> boch heutigentags 3ionS

93orherrfd)aft auch auf biefem ©ebtete berart geltenb gemalt, bafr

mir feine Särigfeit auch nach biefer 9ttd)tung hin hier moh* be=

achten unb mürbigen müffen.

(ES ift begreiflich, baft ber barftellenbe 3mvreffioniSmuS bei

jübifchen (Seiftern Zeitnahme unb 2luhängerfchaft finben mufjte.

3ft boch für benjenigen, bem baS Schauen nicht tagaus tagein

betriebene unb gelohnte Tätigkeit faffenben ©etfteS bebeutet, bteS

tntenftoe (Erfäffen» beS jeweiligen, työtyt inbivibueHen, völlig untppi*

fdjen (EinzelmomenteS ber Betrachtung baSjenige, tvaS er atS ein

betvufjt Vorgenommenes unb framvfhaff Q3erfud)teS feiner raftlofen

Hnftetheit abzuzwingen unb abzuringen vermag, inbeS berjemge,

in beffen Seetengrunbe ber 9tfeberfd)tag mannigfacher gelohnter

Rationen nad) einem (Ergebnis, einem 3ufammenfaffenben, einem

ewig ©üttigen unb ©efe^mä^igen verlangt, vor ber ^iHJürtid)Jeit

unb 3ufälligfeit ber Eingabe an bie erfte befte 3mvreffion prücf=

fdjaubert. können wir mühin bie Sucht nach °er 3mVrefjton als

t>aS ©eifteSvhänomen beSjentgen bezeichnen, ber im bemühten Q3or=

fa£ ftd) von altererbter Beweglichkeit §u * fanatifchem S)inftürzen

auf ein jeweilig vortiegenbeS (erffeS!) fchauenbeS (Erlebnis ent--

315



fdjlieftt, fo ift hiermit ber 2lnteil be^i Subentutn^ an biefer 33etoegung

fattfam cfyarafterifiert.

©an$ anber£ aber im 2)tenfte geheimer jionifttfdjer 3iele fte&t

bie jtoeite bilbnerifcfye ©eifte$rid)tung, oon ber heute fo oiel 2Befen$

gemacht toirb: ber (Ej;preffiom£mu3. ©ans abgefel?en baoon, baft

9lid)fungen unb Strömungen auf ftmftlerifdjem ©ebiete gemetniglid^

mä)i§ anbere£ ftnb al§ ber 3ufammenfd)luj3 unb bie Bereinigung

minbertoertiger unb l?afl)probufttoer 5^öpfe, bie ftct> auf biefe 3öeife

burd> Programm unb oorangetragene ga^ne ju einer ©. m. b.

n>ed)felfeitiger görberung unb Hnterftüfcung aneinanberfd)lief$en

unb *fd)tt>ät$en, K^ß* boä) im (Ejprefftoni$mu3 etn>a$ 9leue3, au3*

gefprodjen 3iouiftifcf)e3, t*a§ in biefem 3ufammen^ange näher be-

Uufytet toerben mufj.

3ebe bilbnerifcfye 25arfteUung befiijt 3tt>ei Komponenten, au£

benen ihr Kunfttoert jufammengefe^t ift: bie 3Biebergabe be£

Objefte^ unb bereu Färbung, Deutung unb Snbtoibualtfierung burdj

bie (Eigenart, bie 33licftt>eife, ben (Eharafter ünb bie QSeltanfchauung

be£ KttnftlerS. So Mlben benn $ur (Erprobung }ene3 erften QBcfent-

ließen, ber mehr ober weniger gelungenen SBiebergabe ber jeweiligen

Objeftgruppe, bie bem Kunfttoerf als Anregung, ^otio unb Borlage

gebienf fjatte, die fixatorische Vergleichung zwischen Urbild und

Abbild jene Kontrolle primärer Fixation und lebendigen Welt-

erfassens, die einzig und allein ein Urteil über die objektive Wesen

-

haftigkeit des Dargestellten ermöglicht. 2)er (EjpreffiomSmuS nun

aber, ber oorgibt, unabhängig oon bem 23analen unb 3Billfürlt<hen

^fälliger. (Embrüde (= primäre Sriration) nur 2Cu3bru<f innerften

(Erlebend ju fein, toenbet fidh bett>uftt oon allem ab,.n>a3 eine oer-

gteidjenbe Kontrolle im Unmittelbaren ermöglichte, unb öffnet

hiermit einer oeranttoortungStofen, fd)ttrinbethaften, phantafielofen

^hantaftif £ür unb Sor, ohne bafj bem bxxxä) berartige trrftnnige

Serien bergetoaltigten 33efd)auer geftaitet toäre, bem 2lbem>i^e

eben burd) bie firterenbe primäre Kontrolle mit ©egenftänblicbem

ben einzig fiebern flieget oorjufRieben.

60 ift e3 benn fehr gut oerftänblid), n>a3 3ion mit ber ^ropa»

gierung aH biefer 6<$nnnbelrid)tungen in ber bitbenben Kunff an-

ftrebt unb au<f> bei entarteten, fefunbären ober gar inoerfen ©eiffem

auf3 fd>imfte erreidtf: das Wegfallen der Fixationsbewegung und

-vergleichung von primär fixierten Außeneinheiten zum Kunstwerk
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und mitfiin die Lähmung und geradezu Ertötung aller primär

fixierenden lebendigen Kraft im Wirtsvolke. 2Ber nodj) bcfttciten

mag, baß bicfe fogenannte &unftrid)tung anber3 at£ im SDienfte be£

un$ altoertrauten Verwirren$, Q3erbretyen3 unb 33ef<$winbetn3 be=

wegltc^er QBelteroberung propagiert wirb, wer etwa inoer$ ge*

worbene arifdje ©eiftigteit allein für folcf^e (Entartungen Oerantwort*

lid? machte, ber erfahre jene |wd)bebeutfame Satfacfye, bie, wenn wir

n\ä)t§ anbere$ jur Beurteilung biefer $unftri<$tung befäßen al$

eben fic, genügen würbe, ben (Ejprefjtontemu^ als bie bem arifcfyen

©eifte oon jübifdjem Vernicfytung^wtüen aufgezwungene Entartung

au entlarven: 5)a in QSien nad? bem Ümfturje bie fojialiftif^e Re-

gierung an3 Ruber tarn, ba war e3 biefe Regierung, welche ben

beiben größten ^ünftleroeretnigungen unferer &tabt, xi&müd) bem

w$ünftler£au3" unb ber „Gejeffion" Jategorifd) anbefahl, in i£ten

Slu^fteUungen aud> bem (E$preffioni3mu3 (Eingang au gewähren,

wibrigenfalfö bie 2tu3fteHungsgebäube gefd)loffen unb anbem /

3weden bienftbar gemalt werben würben!! 3ft ber £efer wirfli4)

fo £armjto$, au glauben, baß biefe ^olitifer, bie oon $unft einen

Gdmtarreu Verfielen unb fid) au<$ anfonften ben Teufel barum

fümmem, au£ anbern benn au3 potitifd^en ©rünben berartige fcbcfyft

fonberb^are* Reifungen ergeben laffen? SDaß aber folefy poütifdje

(Einmifcfmng in ba3 fünftlerifd>e £eoen QBien3 etwas anbereS fei

aU — offenfunbiger, unbeftrettbarer 3ioni£mu$? 2Ber frier ntcfyt

ben jübifdjen Q3eroid)tuttg3wiHen lebenbiger arifc^er, faffenber

©eifteSfraft fie^t unb gerabegu wie mit 5}änben ju greifen oermag,

ben wollen wir weiterhin einem müßigen ©rübeln unb 23efdj>wä£en

„fieltfamer moberner ©etfte3rtd)tungen" überlaffen, unb er mag

weiterhin unbelebt unb unbelehrbar in 3ion3 ^riumö^äug mit

feinem wißfädrigen 23töfen in ber großen 6cf)afl?erbe gur 6d)la<$t«

banf ba^intrippeln.

60 wäre benn aus bem ©efidjtswtnfel unfereS (Entweber»Ober

alles gefagt, tvai wir über ben „ef>rttd>en <3d>winbel" einer ©etfteS«

unb ®unftrid?tung ju fagen ^aben, bie oon 3ion in bie QSelt gefegt

würbe p bem einigen, auf allen ©ebieten mit gleicher Unentwegt«

f>eit unb öartnädigieit, angeffrebten 3iele ber Verwirrung, £äl?mung,

<£infcfyläferung unb (Ertötung beS lebenbigen, faffenben ©eifte§ in

ber SBelt.

£)aß aber in ber 53efämpfung beS 6cf)rifttum£ eS namentltd?
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bte beutfche (Sprache felber ift, bie ununterbrochen bem Q3ewichtungS*

nullen unb ber Q3erjubung jugemobelt nrirb, ift begreiflich. £>aben mir

boch in unferer Sprache für benjentgen, ber auf bcr QSorte lebenbtgen

Sinn 31t laufchen vermag, baS toftlichfte, unoertierbarfte Littel aur

Q3ernmraelung im lebenfpenbenben ^utterboben, unb fommt boch

gerabe bie faffenbe $raft beS beutfdjen ©eifteS nirgenbS h^rlicher,

nirgenbS überjeugenber jum 2luSbrud als eben in biefer unferer

Sprach^ foferne fie lebenbig unb muraelecht geblieben ift.

SDa aber ift eS oon tieffter, gerabeju fpmbolifcher 33ebeutung,

bafc bie Se^iehung beS faffenben (Seiftet jur QBett in ber beutfehen

als ber legten aller arifd)en Sprachen barin noch heutigentags jum

SluSbrude fommt, baft in ihr, unb in ihr allein bie Subftantioa

grofj gefchrieben werben. 2)enn baft baS girierte, baS (BinS, baS

©eftaltete Jenes 5öicf)tigfte ift, um baS ft<jt> alle (Bigenfchaften unb

Tätigfeiten gleichfam förbernb, fcerbeifüfcrenb, erflärenb, (»inbßrnb

ober oermittelnb betoegen, fommt in biefer ©rofjförift ber Sache,

beS Tinges, um baS ftch alles breht, alfo ber £)aupt»fache uno ae$

5}aupt*tt>orteS in überjeugenber Sict)tbarfeit jum SluSbrucf. Hnb fo

ift benn bie 33etonung unb öeroorhebung biefeS öauptfächlichen

bebeutfameS 2ttteingut jenes arifchen Stammes, ber 00m Scr/icffal

baju beftimmt ift, ben großen legten Sfympf ttnber bie alles über«

roHenbe 93ßeltben?eglid)fcit ju befielen. Unb eS ift bemnach begreif-

lichermeife öauptbeftreben berer, bie ber faffenben ©eifteSfraft ben

Tob 3Ugefcf)tPoren haben, baS Sinnbtlb feiner toefentltchen 2lrt»

oerfchiebenheit auS bem Schrifttum $u merjen, unb alfo ift eS

fein 3ufaU, toenn ber „ehrliche Scfmnnbter" Stefan George-Abeles

als einer ber (Erften feine ebenfo beweglichen als $n>angtofen 2ßort*

sufammenfünfte bichterifcher galfchmünjerei burchtoegS mit Keinen

SlnfangSbuchftaben herausbrachte, ebenfo ttrie ber nicht minber

fchminbelhafte profaifdje SHugfcf)tt>ä£er Panwitz feine geiftigen Offen»

barungen. Hub fo mar eS benn auch einer ber erften Q3orfchläge

3ionS nach bem Hrnfturje, unfere beutfehe Sprache nicht nur um ihre

altererbte grafturfchrift gu bringen, fonbern auch, burch baS Q3er*

bannen ber großen SlnfangSbuchftaben ftrufturloS 3U machen; £>anb

in £>anb bamit aber all jene 2)ehnungS* unb UmlautSjeichen Oer«

fchnrinben ju laffen, bie ein Sichbefinnen unb QBiffen um bie <£nt*

ftehung unb ben QBurjetjtnn unferer QSorte bem 2)eutfcf)en lebenbig

erhielten.
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ÖHücflicfKttoeife ftnb bisher all biefe Q3erfucf)e an ber nifyt genug

£o<$ preifenben „^pebanterie" unb „Gdjtoerfälligteit" berer ge»

Deitert, bie nod) treue 2Bad)t galten oor bem Gprad^orte unfereS

Q3olfeS. (Gelänge eS aber 3ion, eine beutfd>e (Generation nad> feinem

SBunfd) unb ^Bitten ju erjtefcen, bann toäre eS ein £eid)teS, i^r

suguter £e£t bie „finn"loS geworbene 6prad)e ganj unb gar ju

entnnnben unb burd) bie /«tea/fprad)e, toie fie 3ion fcfyon fo lange

oorfcfyoebt, ju erfetjen. Ob nun aber biefeS erbärmliche Qßoriaemifcr;

»3bo", „(Efperanto", „Wolapüt" ober fonftttrie heißen magjittttuet

oerfolgt eS ben 3toed, bie falfdje Sragif jenes Turmbaus ju 53abel

aus ber 2Bett ju Waffen, bie nur baburd) erfteht, bafj 3ion alle

Q3ölfer ber (Erbe fingen möchte, jum 9liefenbaue feiner 3Belt«

herrfchaft äufammenjuftrömen unb gemeinfam §u nrirfen. Ohne folche

allen Q3ölfern aufgestoungene gemeinfame Strbeit an 3ionS QBelfbau

fann eS niemals ju biefer erlogenen unb aufgelungenen ^ragöbie^

ber 9iict)toerftänblic^feit fommen. 2)enn — 9laum für alle h<*t bie

(Erbe! — toenn jebeS Q3olf fein eigenes GtaatSgebaube oon feinen

6tammeSgenoffen errichten läßt, bann fommt eS gar nicht ju jener

heillofen Q3ernrirrung, bie nicht gegeben, fonbern oon 3ion an*

gerietet toorben ift. 2tber: erft eine eigenften 3ieleu bienenbe Q3er*

toirrung fRaffen unb biefe bann mit, eigenften 3ielen bienenben,

yflittdn begeben tooKen, ift fyiex wie allüberall baS fchlaue, enrig*

gleiche QBerf unferer 2llleSpergett>alttger!

XLVI.

Seber Stig het>e\xtet heute für ben 2tufftieg beS SubentumS jur

Sßeltherrfchaft fooiel toie in frühem 3eiten ein Sa^e^nt, ja, ein

Sahrfmnbert. 2)emt ebenfo toie ein 9Ze$, baS nur um einen £eil

eines ©egenftanbeS gelegt ift, noch faum bie 9ftöglichfeiten feines

2BirfenS entfalten fann unb erft in bem Moment nrirftid) 9ie£

geworben ift, mo eS ben ganzen ©egenftanb umhüllt, ebenfo ^at

3ionS QBeltumftricfungSaftion erft in bem Slugenbltde feine furcht-

bare, Polle, aüumfchließenbe ^ad)t erreicht, ioo bie ganje 3U um*

garnenbe 2ßelt runbum eingefangen ift.

2)ieS aber ift ^eute erreicht. Hnb fo ift jebeS 2injiehen unb

(Engerumfdaließen heutigentags Oon einer Sragtoeite, einem fd)ier

unentrinnbaren Verhängnis für 3ionS Opfer, baß nur baS (Sehen
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be$ noch immer unfichtbaren 9te$e3, ba3 entfchloffene 3erretßen

feiner tebenerftiefenben ^ftafchen in tefcter Stunbe bie Zerrung gu

bringen oermöchte. 2lber Sag für Sag unb Stunbe um 6tunbe

merben bie ^afchen enger unb ^iefct 3ion ba3 9le£ fdjärfer um bie

©liebmaßen be£ beutfehen VolfeS. 3ebe Verorbmmg unb Ver-

fügung, bie heute getroffen tvxxb, hat ben 3toect, bie faffenbe $raft

be£ ©etfte$ für aHe 3eiten ju mechanifieren unb ber Organifation

ber beweglichen unumf$ränften Spielraum su geu)ä|>ren. Unb fo

wirb benn ber
.

„SKieberaufbau" (Rathenau!) ganj im Sinne ber

. unumfehränften Oberhoheit 3frael3 oor ftch gehen, unb fo märe für

ben 2>eutfchen ba£ einfachfte Littel jur ©ettefung, alle$, ma£ hente

in „feinem" (Sinne auf meinem ©ebiete immer verfügt wirb, mit

nie jur 9iuhe fommenbem Mißtrauen 3U betrachten unb genau ba3

©egenteil oon bem, wa3 feine heutigen Führer befchließen> au tun

ober boch ber fommenben £at ooraubehatten.

(Ein erfchütternbeS 23eifpiel liefert un£ jene 2lftion, in melier

ein öerr Wenzel Goldbaum in 33erlin nunmehr befliffen ift, bie

Sntereffen ber ^ilmwelt, ber 33ühnenfchriftftellerei unb ber au einer

neuen ©ruppe au oereinigenben ^rofaerjä^ler in einem Verbanbe

3u oereinen, wa3 alles unter einen £>ut au bringen einzig unb allein

ben 3wect hat, bie fcr)affenbe Slrbeit macht» unb rechtlos au machen

unb ben Slgenten als Vertreter ber rein beweglichen Verleger-

intereffen als SonbicuS in ber 'perfon beSfelben £>erra Goldbaum

ber beutfehen Schriftftelterwett aufauawingen. QBtr tonnen jlebermann

aufs 2)ringlicr)fte empfehlen, bie oortreffticr)e unb oon mannhafter

(Entfchloffenheit unb §eHftd)tigfeit burcr)putfte 2lbwehrfchrift Hans

Kysers au lefen, bie ber „Schufcoerbanb beutfeher SchriftfteHer" an

feine 9Dfttglieber ju oerfRiefen mußte. 2tu3 ber ^üße ber Ungeheuer*

lichfetten, bie hier aur (Entrechtung unb wirtschaftlichen Ohnmacht

be£ SchriftftellerS erfonnen mürben, mag nur ein &öftlicr)e3 i)exbox=

gehoben merben: ba3 bem Verleger auftehen fottenbe 9lect)t, jebeS

VSerf, fofern eS innerhalb Oon fünf 3ahren nicht einen feftaufteHenben

^ftinimalabfafc fanb, einfach — oerramfehen au btirfen! S)a3 aber

heißt, in 3ion3 Sprache überfe^t:

„2ßenn einer foHte fommen mit ©ebanfen, bie 3ion feinb finb

unb unfere 2öege burchfreuaen, fo wirb oerhtnbem unfere treffe

unb unfere Überwachung beS betriebet, baß bie 9ftenfcr)en lennen

lernen bie &et>antm unb erfahren ben tarnen be3 gefährlichen
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©egnerS. Unfere ©efefce aber finb fo, bafj, Wenn fünf 3abre lang

uns gelungen ift au oerfd)leiern baS 2Bort unb $u erftiden ben (Seift,

ber Verleger bat baS 9led)t, $u Oerfd)leubern bie SSü^er, bie bürd)

itnfere Arbeit geworben finb finnloS bebnwfte^ unb unt>ern>enbbare$

'Papier. Hnb bann werben fommen unfere fieute unb i£m bieten

einen guten ^reiS unb t>erfd>wunben wirb fein für alle 3eiten baS

©ebitbe beS ©etfteS, baS feinb ift unferem ©otte unb läftig geworben

ift feinem auSerwäfjlten Q3olfe. Hnb jugrunbe geben wirb jeber unb

um bie ^öglidtfeit gebracht fein, baS £eben §u friften, ber ba wagen

wirb, aufrüf?rerifd>e ©ebanfen ju begeh wiber unfere ^ftacr/t. 2)ie

©ojim aber baben wir gebunben burd) ©efe^e, bie jte felber baben

unterfcbrieben unb gebilligt burd) Hnterorbnung unter ben 93MHen

unfereS Q3olfeS."

(ES ift immer biefelbe ©efd)id)te: 3ion begrünbet einen Q3erein,

i>er jum Sct)tact)tbaufe wirb, in baS bie arifd)e Q3iebberbe freiwillig

unb froren 9[ftuteS ^ineinftrömt, nid)t a^nenb, ba$ es jum Sobe gebt.

35a aber finb eS immer einige arifdje fieitbammel, bie burd) perfön*

Xidje Vorteile oerblenbßt genug finb, ooranjufcfyreiten, obne ju be=

benfen, baft bie greunbfcfyaft, bie ibnen 3ion bafür erweift, eine

falfcbe unb oerbrect)ertfd)e ift, unb bafj ber S!ag fommen wirb bpr

wobtoerbienten 6,trafe für ben Q3errat an ibrem eigenen Q3olfe.

Hub genau baSfelbe, waS fid) in allen oon Suben geführten

Vereinen abfpielt, in bie »orerft einige arifd>e £eitbammel hinein-

;
geföbert werben, bie übrigen nacr^ugieben, würbe unb wirb ja immer

nod) in bem großen QBettoeretne ber Freimaurerei betrieben, in

welchem fo oiete arifd>e (Elemente abnungSloS barob, um waS eS

eigentlich gebt, mit gebunbenen Rauben ben geheimen ^adrtbabern,

bie fie freilid) gar nid)t ju feben bekommen, ausgeliefert finb.

S)ören wir' nun aber einmal an, wie unfere „QBeifen t»on 3ion"

über biejenigen benfen, bie fid) gar fo fd)lau unb überlegen beute nod)

füblen, wenn fie benen ©efotgfdjaft teiften, bie nun einmal unfern

„prafttfet) benfenben" 2)eutfd)en jum dufter Dienen:

„3n bie ©ebeimbünbe treten mit befonberer Vorliebe Abenteurer,

6d)Winbler, 6treber unb überhaupt fieute ein, bie ein weitet ©e=

wijfen ^abm unb Don 9?atur teid)tfinnig oerantagt finb. (ES fann unS

nid)t fdjwer fallen, biefe Greife für unS ju gewinnen unb unferen

3weden bienftbar ju machen. Qßenn bie QBelt oon Unruben geplagt

"Wirb, fo bei|t eS, bafj wir bie Unruhe ^eroorrufen mußten,
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um ba$ aßju fcfte ©efüge ber ntdjtjübtfchen Staaten $u §erftören.

®ommt e$ trgenbwo ju einer Q3erfd)Wörung, fo fieht an ber 6pt£e

berfelben ftd)cr fein anberer, al$ einer unferer treueften Liener. —
•Sbie jetjt beftehenben ©eheimbünbe, bie un£ alle wohl befannt

finb unb un3 gute SHenfte geleiftet jjaben unb noch leiften, werben

mir fämtttcr) auflöfen. 3£re ^itglieber foHen in weit von (Europa

entfernte Erbteile verbannt werben. —
(3o werben mir vox allem mit benjenigen nid)tjübifd)en ^rei»

maurern »erfahren, bie ju tief in bie ©eheimniffe unferer Sogen

etngebrungen finb. 2Ber aber au£ irgenb einem ©runbe oon un§ be*

gnabigt wirb, muß in ftänbiger 2lngft oor ber 2lu3weifung leben.

(Er n>irb fidi) baher hüten, etwa3 ju oerraten." (6eite 110—112.)

QSenn berartige &unbgebungen bie gutgläubigen, lammSmütigen

©efellen mit ben himmelblauen 2tugen unb ber zugehörigen ©e*

finnung nod) immer nicht fehenb machen, bann ift bem beutfd)en

Q3olfe md)t mehr su t>elfcn, unb e$ mag unbehinbert weiter, eine

irregeführte 9liefenhammelherbe, bem 9ftaffengrabe tutaumeln.

XLVH.

2)aß ber Vermittler ©elbftjwed, ba$ Vermittelte untergeorbnete

9lebenfad)e, }ebenfaH3 aber, wenn e$ ftet) Sterbet um 9?lenfd)en»

material breht, ju entred)tetem geiftigen SMttum wirb, tonnen wir

überall bort feftfteHen, wo bie wohlorganifierte Vermittlergitbe aße

9!flad)t in öänben §at unb ber ^robuftioe, ber mit feinen ©aben

an ba3 ^publihtm herantritt, fid) bemütig unb at3 23ittftetter an

biefe ©ewaltigen heranmad)en muß. 60 finb benn im ^onjert*

betriebe, in ber Sh^terengagementoermittlung oon 6d)aufpielern

unb (Sängern, im 2tbfd)luß oon ®ontraften für 2tu3lanb3tourneen

u. f. w. ber 2lgent unb ba£ ^onjertbureau bie 2ttteinherrfd)er, beren

©unft ber ®ünftler mit unterwürfiger ^reunblid)feit unb beootem

(Entgegenkommen ficr) erlaufen muß, wa3 alle£ fid) oft bei weiblichen

®unftfräften bi$ auf QBiHfährigteiten erotifdjer 9?atur auSbehnt.

3Bamt enblid) werben biefe tbrid)ten, bor all biefen erbärmlichen unb

nichtigen ©efellen jitternben ^enfchenftnber erfaßt höben, baß fie,

bie bie Stiftungen liefern, foferne fie nur gut jufammenhtelten unb

ficr) eng organijterten, bie Sperren ber 6ad)lage wären, inbe3 bie heute

no<^ unüberwinbbar organifierte VermittTergtlbe 8« einer ungefähr-

322



liefen, oon Hat $u beredmenben ^rogenten befolbeten, ba$ ift atfo

• med)anifterten 23eamtenfd)aft ber probuftioen Elemente auf ben i^ren

gebübrenben ^la^ ^erabgebrüdt fein würbe. Hub nur be£ unfeligen

3rrtume3 müßten fid) biß 6d)affenben aller 2trt entfcfylagen, bafc fie

einanber in $einbfd)aft, ^ebbe unb S^onturrenj gegenüberäufteben

#
.
f>aben, tnbe£ e£ immer nur ber Vetmitttergeift ift, ber oon ber

Hnoerträglidtfeit all ber getroft nebeneinanber wirfen SBnnenben

feinen flucfywürbigen 92u£en jiejt.

'VSer ^eute gu beobachten (Gelegenheit fyattt, tt>ie nur jene

(Elemente, bereu innerfte 9latur fid) nict)t bagegen atfMwnt, fiel) bem

geiftigen Slgententum jeber 2lrt $u unterorbnen, fyofytommen, atfo eben

s
jene jübifcfyen, bie in ber Vermittlung ber ®unft ben Vermittlern

tbrer felbft nid)t gar fo ferne fteben, ber weiff, wie troftlo^ e$ um
gerabe unb aufrechte Naturen faffenben ©eifte£ im heutigen $unft«

leben beftellt ift unb mit welcb fdjonung^tofer Hnbarmberjtgfett bie»

fetben vom ^Paniubaiämtä au$gefd)altet werben.

2Bir aebenfen f>ier eine$ pvfyft bemeiten§ivevten &aUe$ einet rem

germanifd>en abeligen Künftlerin, bie alle ©aben pereint befafj, bie

fie Oorberbeftimmen mußten, eine ber größten unb erften Sänge*

rinnen 2)eutfd)lanb$ ju werben: herrliche ©eftalt, tief mufifalifdje

Veranlagung, ooUenbet fd)öne3 (stimmatertal, eine fcfyaufpielertfcr/e

Begabung, wie fie faft niemals mit ber €>ängerfd)aft vereint 5U fein

pflegt, Temperament unb geiftige£ $euer, wie fie mit ben förper«

liefen Vorzügen oereint ein feltenfte^ fünftlerifctje^ 'ppnomen er-

gaben — wäre nur nicht bie finblid) reine 6eele gewefen, bie §arm=

toftgteit unb 2flmung3lofigteÜ gegenüber ienen (Elementen, bie ba in

eifernem 3ufammen^alten md)t bulben Wollen, bafj einer ober eine,

bie nicht ©etft oon ihrem ©eift unb nicht 23lut oon ihrem 33lute

ift, hochkomme. Unb wäfjrenb befagte Künftlerin oorerft mit allen

©aben ber 9Zatur jtd) ihrer unbewußt ftrömenben Kraft bei ber

©eftaltung ber Sollen unb be£ Vortraget, ber Vifion oertrauenb

unb ber imtem (Stimme fotgenb, hingab, war e$ für ihre geinbe

ein £eid)te3, bie geniale. Itnbewufjtbeit burd) 33efritteln unb 33e*

anftanben im kleinen unb Kteinften ju lähmen unb $u ertöten, unb

wa3 natürliche Kunft fpietenb oermod)t ^atte, burd) aufgezwungene,

eingelernte Künftlidtfeit au^umergen unb au3 ber Vßett p fchaffetu

(Einige neue ^Jletboben im ©efang3unterrid)t, einige ad), fo Oer*

trauen^felig hingenommene 9latfd)läge gefeierter Kolleginnen — unb
1
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an ©teile ber uttbetouftt ftrömenben Begabung trat Hnjkherheit,

33eh*>rchen feiner fetbft unb jene perhängntöoolle, 3d)*t>erftörent>e

Selbftbeobachtung währenb be£ Q3ortrage$, bte ben Schwung unb

bie Straft fo Pernichten, wie — ber Saufenbfüfcler in MeyrinkS

©rotere ntcr/t mehr §u gehen permag, ba bie ©iftfröte ihn befragt,

wa$ er mit. feinem 587. gufje mache, wenn er ben 28. in 23e=

wegung fe^el .

.

9(ftan unterfchälje ja nicht bie 33ebeutfamfeit biefeS galle$.

©entale 33egabung ift nicht fixerer &u erfttcfen, al£ burch unweit*

gemäfte£ 23ewuf$tmacr)en, wie e£ nur für ben Hnbe^abim notwenbig

ift, ber ba£ mühfam erlernen mufj, wa£ fchöpferifcher ©eift in

fpielenber (Entfaltung Pon jtch gibt. Hub ber Uneingeweihte ahnt

wohl gar nicht, tt>ie oft mit fcfymungelnbem Rehagen läftige

©eniatität burch berartige^ £ehrPerfahren Pon jenen ertötet wirb unb

würbe, bie ba einjig unb allein bulben wollen, bafj „unfere Seute"

bie 33ülme beherrfchen, unb baft bie 2>arfteÜertnnen unb 2)arfteHer

beutfcher gelben- unb ©bttergeftatten in Wagner^ QBerf einjig unb

allein jener 9laffe sugehören,. bie einen Iwhnifchen Triumph barin

erblicft, berart bie QBiebergabe beutfchefter &unft ganj unb gar an

ftcf) geriffen §u haben.

2Bir gebenden hier jener geftPorfteUung anläßlich be£ Pierjig*

jährigen 33eftanbe3 be$ 2)eutfcf)en SchulPereine£ an ber 2ßiener

Staat^oper, bie fowoht burch bie Sängerfchaft, al3 namentlich burch

ba£ ^ublifum ju 3ion3 unbeftreitbarem Triumphe geworben war,

bieweil ber &apellmeifter iaum gewagt hatte, ben ihm Pon beutfcher

Seite überreichten &ran$ mit fchwar§rotgolbenen Schleifen in

(Empfang #u nehmen unb ba$ 'pubttfum in bexvufyex Q3ertufcf)ung

be3 wahren 3wecfe3 ber Aufführung mit tofenbem 2lpptau3 nicht

ben beutfchen ^eifter ju feiern, fonbero „feine" Sanger immer

wieber oor bie 9lampe ju rufen fich befliß.

Solche h^hnifche Triumphe liebt 3ion §u Peranftalten, wa$ ihm

umfo leichter gelingt, als ber 2>eutfchgeftnnte heutigentags nicht

mehr über bie Littel oerfügt, fleh bie Shmftgenüffe $u erlaufen,

^ebenfalls aber wirb bei bem eifernen 3ufammenhalten auch ber

fünftterifchen (Eha^ruffe balb bie 3eit he^nahen, wo Schillert,

Kleists, Hebbeln ©effatten unb bie Figuren au$ QßagnerS 9lecfen»

unb öeroenwelt nur mehr oom Subentume Pertorpert werben bürfen.

Unb wenn bem nicht burch bewußte 33egrünbung beutfchen ^h^^ter^
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unb beutfcfjer Oper ein 9ltegel oorgefchoben wirb, bann ^at e$ ber

2)eutfche ftch felber ausschreiben, tvenn feine (Enfeßinber nicf)t mehr

toiffen unb erfahren werben, tvaß feine größten ©etfter gefüllt, ge--

fcfjaut, gehört unb gewollt fydben.

XLVIII.

„3) i e n t ch t j ü b i f ch e © e i ft t i ch f e i t.

2luf unfer betreiben hin würbe bie ©eiftlicttfett ber 9lichtjuben

in ben 2lugen be3 33olfe3 ^erabgefe^t unb jebe3 (EinfluffeS auf bie

Waffen beraubt. QBenn fie bie Waffen noch hinter fid> hätte, fo

läge barin für bie Verwirklichung unferer ^läne natürlich ein

emftes £)inberni3. 2lber ihr (Einfluß auf baß Q3olf geht erficr/ttich

mit Jebem Sag mehr jurücf.

2)ie@eU)iffen^frei^eit.

2)ie ©ewiffenSfreiheit ift je^t überaß öffentlich anerkannt. QSir

folgern barauS, bafj xrnß nur noch 3a^re oon bem 3eitpunkte trennen,

Wo bie chriftliche QSeltanfchauung ooüftänbig sufammenftürjen n>irb;

mit ben* dnbern ©laubenStehren tt>erben mir noch fctmeHet fertig

werben, boch ift eß oerfrüht, baoon je^t ju fprechen. Sinb wir erft

jur öerrfct)aft gelangt, fo werben wir bie nicr/tjübtfehe ©eifttichkeit

berart einfehnüren, baft ihr (Einfluß im umgekehrten Q3erhältniffe §u

i^rer früheren ^ad)t fielen wirb. —
Solange tt)ir jeboef) bie Sugenb noch iw ben ©runbfätjen ber

libergang^ftufe erziehen müffen, bie erft allmählich in unferen

®la\iben auSmünben foll, können wir bie beftehenben nichtjübifchen

©laubenSbekenntniffe nicht offen bekämpfen, ba wir fonft bie 9ticf)t*

juben abfehreefen mürben. 25a3 ©ift ber 3erfe£ung muß vielmehr

allmählich iu ih*e Leihen hiueingetragen werben; e3 ift pnächft ein

ftitfer &amj>f mit geiftigen ^Baffen, bei bem unfere jerfe^enbe

Urteilskraft bie größten (Erfolge erhielt. —

.

3ft cß übrigens für bie QBett nicht gleichgültig, tt>er fie beherrfcht:

baß 9)aupt ber katholifchen Kirche ober unfer ©ewatfkönig Oom
23lute 3ion? gür unß, baß auSerwählfe Q3olk, ift baß freilich burch-

auß nicht gleichgültig." („25te Reifen Oon 3ion\ Seite 122, 123

unb 84.)
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£jter haben wir im 2luS$ug ba$ 9*eltgionSprogramm 3ionS für

bie tommenben 3ahraehnte. ©teichaeittg foß baS 'papfttum fpfte-

matifch untergraben werben unb bie 3uben juguter £etjt als feine

6d)ü^er auftreten, worauf fie enbltch (Einblict in ben Q3atitan unb

feine ©eheimaften §u gewinnen hoffen. 2Bie fehr bem allem förbemb -

entgegenkäme, baft ja ein ununterbrochener 3uftrom jübifchen (Seiftet

unb Blutes bie fathoftfche Kirche fpeift, weift ber Sefer aus unfern

hierauf bezüglichen potitifchen Betrachtungen. QBorauf eS aber beim

©laubenSprobleme oor allem ankommt, ift nicht fo fehr, wie man
3xon barin (Einfalt gebiete, bem ohnehin im Schwinben begriffenen

religiöfen (Empfinben ber QBett ben ©arauS gu machen, welch reli-

giöses (Empfinben oon 3ion burch bereitgehalten 9Dfy)fttf aller 2trt

in ben köpfen ber glaubend« unb alfo ratlos ©eworbenen fchleunigft

erfetjt wirb, fonbem eS |>ei§t, bem 9ftenfd)en beS faffenben ©eifteS,

möge er welcher &onfefjton immer angehören, eine 9*eligiofität ju«

eigen zu geben, bie feiner ©runbftruftur zutiefft entfpriest unb auS

ihr ^ert>ormäd)ft. Unb wäfjrenb eS uns in „©eift unb 3ubentum"

gelungen tt>ar, an$ubzutm, tt>ie fehr unb worin bie jübtfehe Religion

©pmptom unb Emanation beS jübifchen ©eifteS ift, werben mir

heute, nach bem Hmfturz, wo bie fo lange forgfam oerfteett gehaltene

9*eoerSfeite ber bereite erwähnten SDfobaille beS 3ubentumS boch

aUmäfylxä) fichtbar ju werben beginnt, biefe Religion noch ganz

anberS als 2luSfluft beS beweglichen QBelteroberungSWtHenS oer=

ftehen lernen.

2öaS aber ift begreiflicher, als baft ber halt* unb ftanbpunftlofe

Stilesbeweger unb 2ttteSoerbreher in ber ebenfo ftarren als fijen 3bee

einer abftraften ©ottheit jenen 9)äit, jene gebotSmäftige Bejahung,

unb 33eftätigu»g feines 2BefenS fleh erfchuf, bie, baS einzig gefte

in ber Mbeweglichfeit, biefer feiner 2lrt befpotifch 8U gebieten weifj.

(Ebenfo aber, wie ber 9ttchtfaffenbe jebem Aberglauben wehrlos

preisgegeben ift, ber ihm in ben 2Beg läuft ebenfofehr wirb er in

ber öanb feiner Rabbiner, bie, potenzierte 'pfpehagogen, fogar feiner

S>err §u werben oermö^en, zum fanatifchen Befenner ftarrer unb

unoeränberticher ©ebote, bie ja in ihrer 3tarre unb ünoeränberlich»

feit burch {einerlei primäre QBeftfiration fontrolliert ober gar be»

einträchtigt werben fönnten.

60 ift benn jeglicher ©otteSbegriff, wie er ber QSelt 00m 3uben»

tum aus aufgezwungen werben fönnte, am eheften §u beuten unb
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au bejeitfynen al$ t>a$ 6tarre, ba3 gije, ba£ „SJefte über un£".

©afc bieS ^efte einzig unb allein bie 2ßeltorbnung be£ betoeg*

liefen ©eiffeS befehligen- unb bejahen tt>ürbe, ift felbftoerftänblich.

Hnb fo muß benn oor ber 'proftamierung ber jübifchen als ber

Söelfreltgion erft jene n?irtfd)aftlid)^olitifd)^eiftiöe 2öeltorbnung

hergeftellt fein, ber ttnrflidj) jene Religion nrie feiner anbern ent=

fprädje. Unb fo fe^cn nrir benn, baft, n>enn 3ion3 6ieg in ber

gefamten 2Beltgeffaltung ein entgüttiger toürbe, gar n\d)t$ mehr

bem im 3Bege ffünbe, baft eben jene eingig jenem 3uftanbe ent=

fpre^enbe Religion bie alleinherrfdjenbe ttJürbe. QSäre bod) bann

aller faffenber ©eift ber Qöelt berart entehrt, entredjtet, oerfflaot,

gelähmt unb entlebenbigt, baß nirgenbS mehr Straft unb 6c^n>ung

§u ©laubenStoallung, $u 'proteft, gu eigenem ©ottempfinben an»

zutreffen toäre, unb bie Q3ölfer faffenben ©eifteS biefe ihnen un=

gemäfjefte Religion einfad) at$ bie 23efrönung be£ über ihrer

ftrufturtoS gemachten llnterfd)ict)te errid)teten 2öeltbaue3 §u be»

trachten gärten.

2)a aber mufj in le^ter ©tunbe faffenber ©eift fict> auf fid>

felbft befinnen unb ftcf) beffen, toaß feinem QBefen jutiefft als ©äff*

lid)e£ erfd)etnt, benmfjt toerben; ba aber fann fein 2>ogma, fein

fonfeffionelleS 23efenntni3 bie oerbinbenbe 33rücte oon ©etff $u ©eift

unb oon Q3olf ju Q3otf fd)lagen, bie ftarf genug wäre, unter 3ion3

Stnffurm nicht sufammenaubrechen; unb nur, toa$ allem faffenben

©eiffe in ber 2öett als ©otterlebniS ©emeinfameS innewohnt, fann

hier, neuertoedt unb gum erffen ^ale in fetner tiefen ©emeinfamfeit

erfaßt, ^ur (Srrettung führen.

Unb ba gilt e3 nun jtd) gu fragen: 2Bie unb worin erlebt ber

arifdje ^enfeh ba3 ©ottlid>e in ber QBeft, h>eld)e3 finb bie Stuften*

Phänomene, toeld)e3 bie feelifd>en Vorgänge, bie bie 6ehnfud)t, ba£

33ebürfni3, ja bie gebtefertfehe gorberung eines ©örtlichen in un3

allen aufertoeden? £)ier gilt e£ nicht, bem nad)juforfd)en, tt>a$ ber

<5obn *>otn Q3ater, ber 0d)üter com £ehrer, ber ©laubige oon feinem

^rteffer in trabitionellem (Schema gelehrt befommt, ju einer 3ett

noch, ba ba$ ©otferlebnis mangelt ausgereifter faffenber SMffe

unmöglich auf genugfam vorbereitetem 23oben felbfttärig ertoächff,

fonbem lebiglid) artentfprechenbe ^Dtpthe eingepflanzt tt>irb, fo

3toar, ba§ fpäter heroorbrechenbeS (Smpfinben unb 33ebürfm3 nad>

©off gletcbfam (ich btefe^ fertig oorgefunbenen (Emgepflanafen
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bebient, mag e3 aud) a%t oft b*m faitm entfpredjen, ma$ nacfy

innern 2öacb3tum3gefe*jen au3 eigenftem geifttgen (Erbreidj)« ge«

bietertfd) unb unbeauffid>tigt berborbrädje. 3ft in ber (Seele be£

Öeranreifenben aber folget &ontraft ein $u großer, fte^t bte straft

unb ©tut eigenen (Erlebend ober aber beren 0öUtge3 2tu3bteiben

'in ju fcaffem ©egenfa^e jum gelernten ©orte, bann tarnt e3 gar

leicfyt gegeben, bafj ba3 ®tnb (©ottbeit) mit bem bogmatifd?en

33abe ganj unb gar oerfdnittet mirb.

3o finb e3 benn gerabe bie $ur einjig mabren, metl felbftertebten

©läubigfeit 93orberbeftimmten, bie fo oft im 3miefpalt anrifd)en

nod) nxd)t ermaebtem ober aber anberS gerichtetem ©efübt unb ein-

geprägter ©laubenSlebre fid> für alle ,3eiten Dom ©ottempfinben

abmenben, ju 3ion3 Sriumpbe, ba$ bie "^Jlenfcben be£ erlebt ©ött=

lieben gans anberS ju fürd)ten b^tte benn bie be3 eingebrillten

2)ogma$, melcbeg ja bem 2lnbaud) ber 6tepfi$ aud) im beften (Sinne

btefeS £Borte3 nicfyt ftanbbält.* Hrib fo feben mir b ßntigentag£

gerabe biejenigen, bie naefy 6truftur unb innerer Straft bie geborenen

gürfpredjer unb Q3erteibtger arifdjen ©ottegtumS mären, naef) ab=

gemorfenen bogmatifd>en 53anben balt* unb jielloS in allem 9lelt*

giöfen bin unb bertaumeln, oom oben 9lattonalt3mu3 ebenfofebr

abgeflogen mie oon ftarrer tonfeffioneEer (Einengung.

©erabe fie aber, bie geborenen Stüter be$ tebenbigen ©eifteS,

mögen jtd) nunmebr mit un3 befmnen, tva§ e£ benn ift unb mar,

ba£ in ibnen, unoerftört oon ©ebot unb 6d)rift, ein ©otteSgefübf

jemals aufertoeett bat.

£)er grelle £ag be3 ©roftftäbterS mit feiner rafttofen bannig-

fattigfett oerftört, jerfptittert unb oerflüd)tigt faffenbe Gräfte fd)on

frübjeitig, fo jmar, bafj ber 9ftenfd) ber (Btabt nur feiten unb ferner

jur oöHigen (Entfaltung eigenfter 2lrt gelangen fann. £)er öanb=

merfer einzig unb allein ift e3, ber bentigentagS bie Betätigung

faffenben ©eifte$ mit allem, toaS bajugebort, bis pm (Enbe erleben

fann. 2)a3 aber ift: (Erfäffen eines oorliegenben ®omplere3; oor*

firterenbe Slnfpannung be3 ©etfteS auf bie 9leugeftattung unb

QSanblung ber Materie bin; Snbienfttreten be3 gefamten Orga*

ni&nuä unter bag ®ommanbo beS mollenben ©eboteä; Q3ollfübrung

ber einzelnen öanbgriffe unb 33emälttgen ber 3mifd)ensiele auf bem

treu befebrittenen unb nifyt mebr oertajfenen 3Bege ber ©eftaltung

* über „GUpW fietje „©etff unb 3ubentum", 6. 265.
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Jbte gum erreichten (Enbrel* ber bornierten (Enbgeftalt. 2ßie fner

fd)affenber ©eift aus bem <£f>ao$ (Einheiten ftd) erföaut, aus un«

geformten (Einheiten brauchbare 2)inge erfd>afft, ba£ finbet ftd) gar

bebeutfam fd)ön umfdjrieben in GrillparzerS ttefftnmgem ©ebicfjte

„2ln bie Sammlung":

„2ßa3 ©rofte£ ift, be$ bift bu Butter ja,

j .
Itnb mo bu n i d) t bift, ba verfällt in «Staub

2>a$ ©ötterbilb ber <3ttenfd)b<nt unb aerbrödelt,

2Bie 9Äauerfteine, beren 33inbung nrid).

2)er ©obn ber (Erbe tritt in bie 9Zatur,

Sein 2tuge fie^t: ein ftummes totes 2tff,

6ein O^r feernimmt: obn' 3nbalt, mirre Söne,
2)ie &anb ergreift, läfjt fahren unb fafjt nneber;

H*
!

2Ba3 ü)n umringt, e3 ift ein Q3iele3 nur,

Unb er ein 9ctä)t# im Q3ielen, ba3 faum (Etn>a3.

2)a ftetgft bu nieber in ben engen ®rei3,

^ O §immlifd)e, unb Reifet unb lebrft i^n gatten

2)em Obr ba3 2lug', bem 2tug' bie ftä)re.£>anb;

3Me 3unge fprid)t e3 au$,.u>a£ fie gemonnen,

Hnb ber ©ebanfe tritt, ein 9£eugeborner,

3n bie bem dl)ao$ abgeffrittne QtBelt."

Syat fo ber teufet) mit feiner §anb erfd)affen, „ma$ er im

tiefen Serben fpftret" (fic^e „©egenüberfteffung", 6ette 20 oben),

bann hat er e3 erlebt, affer Q3ermirrung, Uttfid)er^eit, Dichtigkeit unb

£eere entrüeft, ganj unb gar er fetbft gemefen ju fein in tief be-

glüefenber unb fein 3d) au^füffenber 2lnfpannung aller angeborenen

Gräfte. 2)ann aber, ba, ma$ ihn anfonften aU 2öelt berftörte unb

oermirrte, oerfchttmnben mar, inbeS ein tTeineS 6tücf <2öett unter

ber Selbftherrlichfeit feinet £un$ erftanb, bermag er jene$ tiefe

©IttdSgeftthl, jene roftliche 53efd)mi(ä)tigung unb Beruhigung ju

empfinben, bie einzig unb allein bem felbfttätigen (Einfa^ unb Q3er*

brause affer Gräfte berbanft mirb. 60 aber, im Siefften fid) eines

füfyUnb mit ber QSelr, meint et tvofy ben Qinn beß £ebenß Keffer

unb reiner ju erfaffen aU fonft, unb ba, fo meinen mir, bermag er

fid) eine3 göttlichen QBillen3, mit bem er jutiefft timvembt unb Der*

wachfen ift, bemüht $u werben ...
Ober aber ber ^ftenfeh, ber in täglicher Slrbeit unb ©eftaltung.

feine gefamten Gräfte oerbraud)t hat, beriet bie bebrüdenbe (Enge

oon S)au3 unb QSerfftatt, bon jener urgegebenen <3el)nfud)t getrieben,

bie ba ben 9ftenfd)en anfpornt, in alle 2Belt ^inau^jusie^en unb &u
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*rforfd)en, toie fie au£fef)e außerhalb ber ilmfriebung feinet alt*

getoolmten 33ereid)e3. 25te im täglict/en 6tofftoect)fel neugeborenen

faffenben Strafte, an folgern Sage nicf)t feftgeljalten unb Qebunben

burd) tt>erftägtge3 23emiu)en, fd)tt>eifen frei unb hungrig nad> neuem

Qöelterfäffen, ben (Schritt beflügelnb, bem 2Banberer oorau3, unb

er fdjreite nun au£ ber ftäbtifd)en Ummauerung §\nau§ in bie

fonnenbefdjienene £anbfd)aft, tyügelan in bemalbete fernen unb

ioogenbe QSiefenmeiten. 2Bie ^ebt unb betynt fid) motylig bie im

oe^aglicijen Gefreiten atmmte 33ruft! Q2ßie toftlicf) berufrigenb unfc

oom aKgumenfd)lid)en Särmen be$ QSerfeltageS fernab entftujrenb

Ijören fid) bie mannifaltigen £öne ber 9Zatur, ba£ Q3oget5ttritfd)em,

ba3 9laufd)en ber 23äume im QSinbe, ba3 Quellenmurmeln, ba$

Summen, 3trpen unb Ocfyttnrren ber Snfeftemoelt bem nmbüehUn
0|>re an!

Slnb langt unfer QBanberer nun mit gut ermübeten ©liebern nacr)

Canger, tiefgenoffener QBanberung auf einer 9)'tye an, Pon ber au$

fid), eben nod) ungeahnt, immer weiter unb n>eiter £>ügel unb 33erge

in$ (Enblofe ^inau^jube^nen unb 5U ergeben fdjetnen, umfpannt fein

feud)tenber 23lid in feiiger <3d)auen3freube all ba£ unermeßliche $u

feinen güßen liegenbe £anb, fühlt er, wie Kein unb gering er ift

in ber unenblid>en ^üße ber 9latur, wie ihm aber bod) all ber 9leicf)«

tum juteil wirb burch fein eigene^ innere, ba3 fid) bod) im un-

«nblid>en QSechfelftrome eins fühlt mit ber ganzen, burd) feinet

<3cr)auen3 Straft umfaßten unb eingefogenen QSelt, bann mag wohl;

währenb ber eben noch QSeiten umfpannenbe 23lid fid) träumerifd)

oerfcr)leiert unb, be$ eigenen (3elbft fid) benmfyt werbenb, ficr) in$

Snuerfte ber Geele, ba3 Slußen mit ^ereinjie^enb unb bie mannig*

faltigften 2lbbilber be3 feiig ©enoffenen an fich oorüoergleiten

taffenb, oerliert, jenes feltfäme llnenbltchfeitSgefühl, jeneS Riffen

um be3 3d)3 unenbttche .Kleinheit, bie aber bod) ber ullertblichen

^üHe ber 2Öelt bemußt p werben oermag, ba3 innere berart be--

feligenb unb befd)Wid)tigenb füllen unb weiten, baß bie (Einheit -mit

einem ©öttlichen in tiefer, l?armomfd)er £)urchbringung Oom 3d)

3U erlösen, bod) aber in feltfamer Bereinigung be$ fchetnbar iln=

Oereinbaren e3 §u bestätigen oermag ...

<3otd)e3 nur faffenbem ©eifte möglich (Erlebnis gibt ber menfd)=

ftd)en (Seele mehr oom ©ottempftnben, als aller 2)ogmati3mu3 unb

alles erlernte unb nachgeplapperte Wissen um ©Ott ju bieten oermag,
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unb toer el erlebte, weiß tvoty mit ftarren Salbungen überlieferten

<8laubenlwalml nidt)t^ me^r anjufangen.

Ober aber, um ein brtttel unb tetjtel 33eift>iel aul ber un=

enbltcben güHe ber faffenbem ©eifte mögtid^en ©otterlebniffe 311

geben, wenn ein befonberl glüdltd^el ©efdjtd bem 9}Zanne in ber

Q3oflfraft feiner 3a£re bal 2öeib begegnen läßt, bal feinem ttefften

Seinen, feinem 6d)önfceitlbrang, feinem unenblidjen 33ebürfniffe

nad) »ertrauenber (Entspannung, nad) l?emmungltofer Eingabe ent«

fprtdjt, wenn nad) ber befreknber (Erlöfung leiblicher Bereinigung

fid) jwei ^enfcr/en in 2)anfbarfeit, 3ärtlid)feit unb abermals bal

3d) ebenfofe^r erlöfd)enbem all 23ewußtfein bringenbem Q3er-

fctjmeljen in ^eiliger 33egtüdung aneinanberfdjjmtegen, bann mag
wotyl im 2lnfd)auen ber geliebten .3üge, im 3$ unb 2)u oereinenben

2Belterfäffen bal ©öttlid)e unfere (Seelen erfüllen ...

ilnb fo fbnnen wir benn jufammenfaffenb fagen: überall bort

unrb faffenber ©eift fid) bei ©örtlichen ben>ugt, wo er in poller,

-ungeteilter unb unoerftörter Eingabe mit lebenfpenbenber unb

jeugenber Straft feiner innerften 9latur gemäß bie 2Belt geftaltenb,

erfdjauenb ober ixcbmo an fid) 50g; unb fid) gleichzeitig in i^r oerlor

unb fanb. Hnb fo ift benn ©ort bem arifcr)en ©eifte „bal ©efaßte

um unl", weld)e^ (Smpfinben in ber 2lttoergöttlid)ung, im 'pan*

tf>eilmul feinen p|)itofopl}tfd)en 9tfeberfd)lag gefunben i)at

2lber bal Gid)bewußtwerben beffen, baß ja bie'l ©efaßte um
unl immer unb immer nur ermdglidrt warb burcf) bei ©eiftel Straft

bei (Erfaffenl, bringt ben arifd)en 9(ftenfcr;en in felbftbefonnener

9leife bei QSiffenl um alle 3ufammenl?änge oon 3d) unb Qßelt

ba^in, $u begreifen, baß all bal ©efaßte, all gbttlid) (Empfunbene

nur möglid) warb unb war burd) bie! Hrgegebene, bem £eben felbft

*©leidföufe^enbe, bal „gaffenbe in unl".

itnb fo mag man benn bie brei ©rufen bei ©ottelempfmbenl,

toie fie allen ^ftenfcfyen je nad) $rer 2lrt jutett werben fönnen, alfo

unterfdjeiben: Gott ist. das Feste (Fixe) über uns, das Gefaßte

(Fixierte) um uns oder aber endlich das Fassende (Fixierende) in

uns. Unb: „2)er ©eift ift ©ott" ift biefer brei Wormeln gemetnfamel

Kriterium, mag el fid) nun ^iebei um bie Q3erfd)iebenartigfeit ber

Waffen ober bie oerfdriebene S)itye bei 33ewußtfeml unb ber 6efl>ft=

. befinnung f>anbeln. SDenn baß arifcrjer ©eift niemall bei bem „heften

über unl", wie
;

el burd) Srabition unb ©ebot oon einer ©eneration
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jur nädtften weitergegeben mirb, ftd) genug fein läßt, bafj ba3 ©ött*

ticf)e pd) i£m nur burd) eigenfte^ (Erlebnis tpa^aft erfdtfiefct, ba$

fd>etbet unb unterfd)eibet i£n abgrünbig oom jübifd)en ©eifte, ber

5U folgern (Erlebniffe {einerlei Organ befi#.

Um bie fo unenblid) oerfdn'ebene Stellung ®otte$ in ber ®ette be$

' geiftigen ©efd)e£en3 bei ben beiben 9laf[en aufzeigen, »erben mir

nun t>erfud)en, auf ©runb ber obigen (Ermägungen ©ott in einer

5Mte be$ geiftigen 'projeffe^ bei ben beiben Waffen barjulegen.

„2öo ein 3öiHe ift, ba ift auch ein QCßeg" tyeiftt ein alte3 fd)öne$

beutfd)e3 6prtd)mort. 3)er QBeg aber, ben bie üngeftüme unb ftetige

®raft be$ Q3ßillen3 früher ober fpäter finben n>irb, mu$ ju einem

Siele führen. £>enn bie oorfijterenbe ®raft, at3 metcr/e ja einjig unb

allein ber fogenannte QBille angebrochen merben muj,. ba^nt jtd^

ben 2Beg in SMnblid auf ba3 ersehnte, ba$ ^ei^t al$ erreicht im ©etft

ersehene 3iet. 2Bo aber ein 3iel burd) baS ^emmenbe S)icftd)t

mannigfaltiger ötnbermffe |)inburd> einmal erbtieft morben ift, ba

ift aud> bie Sat $u finben, bie bon einem 3tete jum nädjften unb

abernächften fjinangeleitet. 3teHt ftd) fomit jebe £at, bei £id)t

befe&en, at$ eine ^üHe oon (Etnaettaten herauf, beren ©efamtheit

erft ein grof$e3 ©anje^, (Enbgüttige3 erflehen tagt, fo haben mir in

biefem ©efamtproaeffe Sinnbilb aHe£ artfehen £eben3. 3e mehr

aber im ©egenfa^e ju (E^ao^, 0d)taf unb QBirrni^ bie3 £ebenbige

im 9ftenfd)en macht unb maltet, umfomehr regt ftd> ©ort in ihm,

©ott im arifchen 6inne be$ oielbeutigen 2Borte3. 2öo aber ©ort ift,

ba ift bie faffenbe $raft, bie ein 9Zeue3, m ©eftattenbe3 felmt

unb fielet, alfo abermals ba3, ma3 mir anfangt al3 QSitte be-

zeichnet haben .. .
<

ilnb fo mirb man un3 moht oerftehen, menn mir ju tieferm 23e«

greifen ber Gtettung be£ ©örtlichen in un$ folgenbe ©eifte^fette

aneinanberreihen unb fdjtfiefjen; Wo Wille, da Weg, wo Weg, da

Ziel, wo Ziel, da Tat, wo Tat, da Leben, wo Leben, da Gott,

wo Gott, da Wille ...

(schon in ber ©egenüberftetlung haben mir betont, baft ber Girier

md)t meniger, nur anber3 gearteten unb auf anbere3 gerichteten

QSMKen at$ ber 3ube befitjt; unb um ein beffere^ 2lu3etnanberhatten

be£ foeben gemonnenen arifchen QSiHen3 oom jübifdjen $u errieten,

märe e3 angezeigt, jur Unterfcr)eibung be£ feetifchen S^annung^»

juftanbe^ be^ 3uben oon bem be^ Strier^ ba3 }übifd;e Wollen bem
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4rifd)en Willen gegenüberstellen. 99£an »erfreue un$ nur rec^t: fner

gilt e$, eine <Srunbtenben§, einen t>erfd>iebenartigen <3pannung£*

äuftanb burd) eine wenn aud> felbftgefd)affene, aber, einmal feft«

gelegt, um fo t>erftänblid>ere 9Zuancierung ju unterfReiben. Hnb e£

wirb bem fiefer oielteidjt gelingen, ftcf) bei „ber 2BiHe" jenen

3uftanb fefter (Entfd)tojfentert, sufammengeprefjter 3cu)ne unb un-

geteilter Konzentration §u pergegenwärtigen, bei wetcf/em ber ^enfd)

i>e£ faffenben ©eifteS feine gefamten oorftellenben Kräfte ungeteilt

einem ju (Erreicfyenben juftrömen lägt.

dagegen neunte man jenes aus ber ^ewegticr/teit ^eröor«

wacfyfenbe ungeftüme 33ebÜrfni3 be3 fict> felbft unb mithin anbereS

unb anbere belegen wollenben 3uben. £rier ift „ba3 ^Bollen", bie

milbe 3ud)t nad) 9ftad)tentfaltung unb (Binwirftmg auf 3)tnge unb

^ftenfcfyen fd)on im Klange bebeutfam umfdjrieben. Unb wätyrenb ber

arifdje QSiHe fid) in ber (Einfamfett, einer fpriefjenben ^flanje gleich,

langfam unb unbeirrbar entfaltet, wirb ba3 jübtfcr/e ^Böllen, aus ber

33ewegtid)feit erwadjfenb, nur in unb burd) bie Bewegung plage

treten unb anwachfen. Hnb fo n>irb benn. ba£ Unterfd>eibtid)e am
beften hervortreten in bem (Sprüchlein: „Strifcher %&\Ue wächft in

ber 6tille; jübifdjeS QBoHen hebt fid) im 9loHen."

2tte3 Sollen aber führt &ur Bewegung, welche Bewegung hin=

Wieberum in ihrem 3ufammentreffen mit Qßiberftänben ein 33e*

wegteS nach fid) sieht, ba£, wenn e3 bie menfchliche Geele ift, at£

ein „23ewogene#" angefprochen werben fann. 2Bo aber fotd) 33e*

wegteS, ba ift $um Hnterfdriebe oon Sun unb Sat Handeln unb

Handel §u finben. 2tud) Sun unb öanbetn finb urfprünglich »er*

"Wanbte QBorte; bod) aber wirb ba3 jwette gar batb §u beweglichem

„Öanbel" ^inübergefärbt, wie Sun jur jugreifenben Sat. 3Bo aber

S)aribel(n), ba ift allemal Vergewaltigung, poppen, Säufchen unb

33efd)Wtnbeln ^haufe, bieweit einjig unb allein mit biefen ©aben

be3 Bewegens ber £>anbel als Gelbftjwed über ba£ befcr/eibene Q3er--

mittlertum ^inau^ gebeihen fcmn. 2öo aber biefer überwuchert, ba

mufj unweigerlich für biejenigen, an benen er fid) erprobt, (Ent=

lebenbigung eintreten. ' ©erabe biefe (Entlebenbtgung aber, unb e£

auS bem gefamten Verlaufe unfereS 33uche3 ju »erftehen, ift beffen

wid)tigfte Aufgabe, ift ber SBunfd) unb QBiüe beS fettfamen Gottes

biefeS einzigartigen VotfeS, ber ja bie übrigen Völler ber (Erbe feinen

2lu3erwählten zur Vergewaltigung nun einmal preisgegeben hat-

333



2Bo biefer fettfame Gott aber waltet, ba eben ift jübifd)e£ ^Bollen

pjwufe, ba$ itym gemäfj ift unb tyn (td) ja erfdjaffen gemußt £at.

Hnb fo ftetyt benn ber arifdjen ©eifte^tette, mie mir fte früher ge-

geben (?aben, fotgenbe jübifdje gegenüber: Wo Wollen, da Bewegung,

wo Bewegung, da Bewegtes, wo Bewegtes, da Handel(n), wo
Handel(n), da Entlebendigung, wo Entlebendigung, da Oott, wo
Gott, da Wollen ...

<2>o mbge benn folgenbe Tabelle bem finnenben 33efd>auer

bergteicfyenber ©egenüberfteüung oerfyelfen:

SBiHe

1

QSeg Semegung

1

33emegte3

1

Sat £>anbet(n)

I

£eben (Entlebenbigung

©oft
1

Gott

<mu*
|

QBoÜen

5)afj nie unb mrgenbS bie ©etffe^fette ber einen fid) mit ber

ber anbern (Struktur berührt, baft bemnad) ba£ ganje QSettbitb, mie

e£ bon ber einen ober ber anbern (Seite in (Erfdjeinung treten tonnte,

t>a$ antipobifd) anbere gerabeju au$fd)lieftt, ift flar. ilnb fo fjaben

mir benn £ier ofcne Siebe unb $)<x$ in ber reinen &tarl?eit ba$ (Er*

ferntend jene£ (Entwehr*Ober im ©eifte^leben bor un$, angejtdj)t£

metdjeS e$ fid) ju entfdjeiben Reifet, ju entfdjeiben in jenem 6inne,

bafj, menn mir bie 3öaf)t für bie arifdje QSkltgeftaltung getroffen

fcaben, e£ un$ Kar bett>u^t fein muft, bafj biefelbe nur erreicht merben

fann bei oödiger 2lu3fd)attung ber jübifdjen QSeltorbnung, baft mir

alfo fjier mit S^onsitianj, mit ^on^efftonen, mit fieifetreteret, mit

9Zad)giebigJeit, mit öalb^eit unb ber beim 2>eutfd)en fo trofttoS

feftjuftettenben geiftigen ^eigbeit (mangelnbe 3ioitcourage!) aud)

aHe£ aufgäben, ma3 e$ ju bemafjren gälte, unb bie jübifdje Q3ßelt-

orbnung unmetgertid) gur (Entfaltung fäme. 2)er 3ube ift fid)

biefe3 (Entmeber*Ober oiel beutlidjer bemüht unb metfj im kleinen

unb &leinften bafür Sorge ju tragen, baf* keinerlei £üde, öalb^eit

334



ober Nachgiebigkeit ^ic fefte Verfügung feiner 2Belt oerftöre unb

erfchüttere. 9)at bem 2lrier bislang bau! feinen metap^pftfc^en, fpefu*

tätigen unb feftmbären Führern bie (Einficht in ben (Emft unb ba£

Unerbittliche biefe£ furchtbaren &ampfe£ gefehlt, fo w>irb nunmehr,
; tvo bie flare (Erkenntnis jenes unerbittliche £id)t perbreitet, ba£ ben

einzig gangbaren 2öeg unb ba£ einzig mögliche 3iel ber ^Bieber»

auferftelnmg in beutlicher £>elligfeit erfchauen läßt, bie oorfirürenbe

Straft beS ^BillenS nicht mehr im ilngettriffen ju fchwanfen unb ab«

juirren brauchen, fonbern 2Beg, 3iel, £at unb gottgewolltes £eben

bem beutfchen Q3olfe erftreiten Reifen.

25a aber ^eifjt eS für baS gefamte beutfche Volk, aus bem attju

lange oon feinen Führern nicht oerfersuchten, fonbern gerabe^u

ängfttich brüteten (Schlafe ju ermachen, ba£ ©egenmärttge gu er»

fäffen unb baS unzeitgemäße unb lebenSzerftbrenbe (Sinnieren unb

©rübetn bleiben au taffen; ba heißt eS begreifen, baß baS 3ufammen*

fttjen im Greife ber ©einen, baS (Sich»33ergattern gegen ben ^etnb —
wobei berfelbe obenbrein ftetS ©etegenheit finbet, feine (Spione

innerhalb ber beutfchen Vergatterung nach freiem belieben fchalten

unb malten zu laffen! — nicht mehr an ber Seit ift, fonbern ba§

eS nottut, ben geinb aufzufuchen unb aufpfcheuchen überall bort,

wo man ihn MS ju biefem Sage fampfloS gewähren ließ; eS tyxfyt,

ihm bie bislang unoerftanbenen ^Baffen ber SÖefchwinbetung unb

Verwirrung zu entreißen unb auf allen (Gebieten, mo heute noch bie

©efetjte ber 23ewegtichfett kritiklos hmswommen merben, bie bem

faffenben ©etfte gemäßen ©efe^tichfeiten aufjurichten. Faulheit,

9leftgnation, <5d)lappi)e\t unb SraumfeXigfeit finb nicht mehr am
^la^e, unb bie (Entlebenbigung beS ©eifteS, bie beim fekunbären

^enfchen barin befteht, ba.ß ein ©efaßteS nur in QKorten zutage

tritt, anftatt zum gebieterifchen ®ommanborufe an ben ©efamt»

organiSmuS $u merben unb mithin bie £at zu gebären, muß ein

(Enbe nehmen.

211S jenes fürchterliche Unheil beS h^ranrüctenben (Eisberges,

oor bem eS fein (Entrinnen geben tonnte, jenen fo tragifch berühmt

gemorbenen Dampfer „Titanic" betraf, ba mar eS ein erfchütternber,

ein he*ä&£wegenber, ein erhebenber SobeSmut, wie ihn gerabe

arifcheS ($ottx>evtxauen nicht gewaltiger zu zeitigen oermöchte, ba bie

33orbfapette jenes bem Untergang gemeinen (Schiffes mit ootter

3nbrunft unb burch nichts m oerftorenber Eingabe ben d^ovat:
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,^9täher, mein ©ott, au bir" anftimmte. <3o 31t fterben, fo in gemein»

famem ^ü^len ftd) ein$ au wiffen mit ben ©efährten, mit ber

Allmacht, bie ein unabwenbliche^ dnbe bereitet, ift greift, ift ergaben,

ift gottbegnabet.

QBenn aber ein ganae£ 2Joß, bem ber Untergang broht, ber Unter»

gang nicht oon dnerfeinbK^m,ttbermenf(^lic^en9laturfraftaufter^alb,

fonbern ber Untergang oon ^töenfehen, bie au gemeinfamer $a£rt auf

gemeinfamem ^ahraeuge eingefchifft finb, nichts anbereS unb nichts

23effere$ weift, aB im dfyox unb (Efcorgefange tatenlos 3ufammen=

gehörigfett unb werfunfähige£ ©ottoertrauen au oerfünben, bann ift ein

folche£ Q3olf reif gum Untergange unb oerbtent auch nichts 23effere3 al$

ihn $u erleiben. 3)enn nicht gilt e£, fampfloS ftd) aneinanberaufchlieften

unb ben ©ott über uns gu^itfe §u rufen, fottbern e$ gilt, ben ©ott

in uns §u entbeden unb ben geinb, ber bas StaatSfct)iff erobert, ba$

Sedwerben gebulbet unb beförbert, bie Senfer oerjagt f>at unb ba$

-©teuer führt au geplanter Stranbung, aüüberaH au oertreiben, wo
er feften guft gefaftt {jat, n>enn e3 not tut, über 23orb au werfen

ober in Ueffeln au legen, in fieberhafter £trbeit£entfchloffenhett bie

Sede au bichten unb ba3 eingebrungene feinbltche Clement au3»

anpumpen unb nun felber bie (Steuerung au übernehmen unb ben

ber Fahrtrichtung gemäßen $ur3 einaufchlagen. 2)a3 Subentum aber,

oergeffen wir e3 nie, ift feine über ba3 SDeutfchtum hereingebrochene

9laturgewalt, ber e£ wehrlos erliegen müftte, e£ ftnb 9ftenfchen,

anberSgeartete unb ©egenfäijlicheS unb =gefetliches wollenbe ^en»
fchen, berer beutfeher QBille, beutfehe Zeit unb ber alte beutfehe

©ott, ber boch wo^l immer noch am Seben ift, £>err ^u werben oer=

mbgen. 2)ann wirb baS beutfehe Schiff auch lieber oon einem feiner

felbft unb feinet innerften QSßefenS bewußt geworbenen Steuermanne

i>en beutfehen &ur£ aum rettenben £)afen geführt werben fönnen.

2tber freilich: nur ber wirb Steuermann fein fönnen beS fchier

gefundenen beutfehen Schiffet, ber ba in ber Bemannung ben oer»

tappten Feinb mitten unter ben* Seinen au erfennen unb unbarm»

heraig au^aufcheiben wiffen wirb; nur ber wirb Steuermann fein

fönnen, ber in gleicher Siebe unb gleichem Q3erftänbniffe aU bie

oieten, fo mannigfaltig bei ber 23ebienüng unb QSßartung beS Fahr»

aeugeS tätigen umfängt unb nimmer bulben wirb, baft bie eine

©ruppe auf Soften ber anbern oerpflegt werbe, unb weift, baft f
nur

im Wohlergehen unb ben gewahrten Olechten eines jeben (Einaelnen
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ein organifd)e$ ©anje3 in lebenbigem 3neinanberarbeiten befielen

unb gebeten fann. 2)aau aber bebarf e3 be£ Q3ertrauen3 unb be$

(Staubend aller, bxe ber ©teuerer nur erlangen tarnt, tt>emt feine

Seifer ju benürfen unffen, bafj bie gefamte 33entannung tyn fie^t

unb erfennt als ben geborenen unb t>on ©ort gefanbten ^üljrer.

<3old>en ^ütyrerg QBillen bienen aber fceifjt: bem bislang ftumm

getoefenen unb burd) tyn erft laut unb beutftcfy geworbenen ©efamr*

toiHen be$ ganzen beutfd)en SJolfeS fid> unterorbnen unb bienen.
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^cin £icb!

<2ßenn un£ bie SBelf »errammeln
§ob, Qual unb &ä%U$mt,
90?ag Gebnfucfyt ßieber ftammeln,
Vorboten beff'rer 3«it

©od) rühren ficf) bic Aanbe
3u Örbnung, 6inn unb $at, -

©an« nimmt bic 9£ot ein (Snbe,

§)ie QBettertöf ung nabt.

3n folgen ^ampfeötagen
'

^ein mttftia. £ieb cjebetbt:

(Srft tt>enn ber geinb erfcfylagen

Sei mieber (Singenä 3eit!





3wei Männer fterjen einanber gegenüber; ber eine ift Iwcfyrot

oor 3orn, flammenben 2luge£ mifjt er ben Oermten ©egner,

flucfyenb fcfywingt er bie häufte in bie £uft, unb wenn er unter

ben (Einwirrungen be£ fcf)etnbar regung^lofen QBiberfacfjerä, bie

er nict)t ju fer)en, tro^t aber §u fpüren Permag, ju fcfywer leibet,

bann fernlägt er ir)m wo|)t fyüi unb lieber bie geballte gauft in£

2tngeficr)t, worauf ber betroffene ein grof?e£ 3etergefcf)rei ergebt,

inbe£ er unoerbroffen feine rätfelt)afte, feinem (Gegenüber unficr)t=

bare ^ätigfeit fortfetjt.

2)ie aber beftet)t barin, baf; er immer mieber unb wieber feinem

tobenben ^einbe mit fcfmellen, oerfdjleiemben Bewegungen unter ber

£etbe$mitte 9lö^rd)en in3 ^leifd) einbohrt, au£ benen aBbatb bünne

Giranten 33tute3 ^eröorsufpri^en ober aud) nur tangfam »sutropfen.

beginnen. Begleitet aber wirb biefe fcr)nelle unb gefd)tdte ^ätigfeit

oon einem lauten 3eter= unb 2Bef?gefd)ret ob ^er ©emalt unb

9?o^eit feinet 2Biberfacr)er3. Unb nur f)in unb lieber nähert er

in jammernbem ©eftifulieren eine rafcfye öanb bem 2lngeftcr)te be£

geinbe^, worauf ein feltfamer betäubenber 9lebel beffen 6time ju

um^ie^en beginnt. Unb fte|)e ba: tangfam wirb be3 tobenben 9liefen

Stimme fct)Wad> unb fcr)wäd)er. 2lHmjtt)lid> umflort ftd) ber immer

mattet funfelnbe 3ome3blt£ in feinem gellen Sluge, blaft unb

bläffer wirb bie 2ßange, me^r unb me^r erlahmt bie brotyenbe <$e»

bärbe, bi£ er am (Enbe, au$ taufenb tfym unfid)tbaren QBunben

blutenb, oor ben racr/eburftig glutenben finftem 33ti<fen be£ trium*

p^ierenben geinbe$ leblos unb entfeelt $u 23oben fintt . .

.

Sin 3Weite3 23ilb : 2)er beutfcr)e 9D^id)et ffe^t Jwdjaufgericfytet ba,

ben 53ticf tn3 QSßeite Oerloren, unb fcfjreit unb tvetUxt jorngtü^enb

über ben (Erjfeinb, ben 3uben, ber i^n au oemicr)ten bro(>e. 3n
allgemeingültigen unb wo|>tgebred)felten Säljen ruft er feine Über*

jeugung in alle <2ßett lnnau3, baft e3 feine ©enefung geben tonne



i

t>or ber 2lu£fcf)eibung be3 3ubentum$ aus feinem Seben. 2)abei

fct)Wingt er halb brojenb bie tiefigen Raufte, balb hebt er ingrimmig

ben ^ufj, anbeutenb, wie ber ©egner mit einem 9Zieberfcf)mettern

ber gerfe germalmt unb t>eroicf)tet werben muffe . .

.

2tn feinem £eibe aber merft ber ^ernftehenbe ein fettfame3,

rätfelhafte^ Stimmern unb QBimmeln; al£ wäre feine ganje 23e=

fteibung unb £eibe3oberftäct)e lebenbig. Unb fiehe ba: bei näherm

3ufef>en geigt e3 ftch, baft bie ganje fcfjeinbar einheitliche Oberfläche

bebecft ift mit unenblichem Seben. QBer aber gan§ nahe heranträte,

ber tonnte Diele Saufenbe Keiner ©eftalten unterfReiben, bie tm

emfigften betriebe unermüblich baran arbeiten, bie ©ewanbung bes

liefen in ihre 23eftanbteile ju ^erlegen. 3n gleichmütiger 2ln=

paffung unb ©ewofmheit nügen fie jebe Bewegung be£ Sobenben

au3, um mit 9)\Vje feinet 2trmfcf)Wunge$ unb feiner S^örperbrehung

fic^ bahin fyeben ober gleiten 3u taffen, wo eßßexxe ftoffeerfe^enbe

2lrbeit gibt, unb währenb er ben gufj erhebt.ftt bräuenber ©efte,

finb anbere öunberte ber Keinen ©efeilen aller ©emütSruhe

babei, ihm bie 6chuhriemen §u lodern unb $uÄfen unb bie 9lähte

fo auf bem (Schieber tt>ie auf ben ©ewanbung^ftoffen forgfam

unb bebäd)äg aufjutrennen, wa$ alles fein tn3 QSeite verlorener

zorniger 23lict ganj unb gar nicht bemerft.

2)ie Strbeit fctjreitet rüftig 0orwärt3, fd)on blicft hin unb wteber

bte nacfte öaut gwifchen ben größer unb größer werbenben Öffnungen

unb 9ttffen herfor, fd)on Rängen grofte Sappen Don feinem jorn*

bewegten Körper fyexab unb werben Don ben rafttofen Keinen ©e=

ftatten gänjttch abgetrennt, $ufammengerollt unb, auf3 öafttgfte bei=

feitegefchafft. 9Zadt unb nactter fommt ber fchuij* unb pHentofe

Körper, be£, wie e$ fcfyeint, $mmer noch nichts 33emertenben, ber

gegen einen unftcfytbaren ^einb unDerbroffen weiter wettert, heroor,

unb ba er juguter £e^t, erfcf)öpft Don fluchen unb Soben, innehält

mit mübe hängenben 2Crmen, ba benü^en bie Saufenbe Don fribbetn=

ben ®tftältm feine fchlaff hängenben ©liebmafjen, an ihnen entlang

bie testen überrefte ber 23efteibung jur SHefe §u beförbern, fo bafj

ber nun böllig (Erfcfwpfte unb (Entfteibefe frierenb unb attternb mit

ermatteten ©liebem bafteht, an benen er Derbu^t herabfielt, er*

ftaunt unb Derftört über bie plötzliche, ihm DöKig unDerftänbliche, mit

quälenbem (Entfetten wahrgenommene 33löfje ...

3n biefen beiben 33itbern mag ber feltfam, ungleiche ®ampf
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t>erfinnbilbti<$t merben, mte ijm arider miber ben jübif<$en (Seift

nun fd)on feit etftdjen Saufenben oon 3^ren immer unb immer

mieber führen oerbammt fd)eint. 6ie* lehren mo$t beibe aufs

£)eutttd>fte, baß ei genug bei gtuc&eni unb 6d)impfeni ift, mie ei

ben ©egner ja immer nur gu neuer (Emfigfeit bei Q3emid)teni

anfpornt, unb baß ei nun enblid) nötig ift, bem unberftanbenen

33tutabäapfen, bem nie ge^inberten (Bntfteibungioerfa^ren ein att^u*

fpätei (Bnbe gu bereiten. 2>ai aber — biei gange 33ud) (>at feine

anbere Aufgabe, ati ei §u ermeifen— fann nur bann mirflid) gefdjefjen,

n>enn eine SBettorbnung bei fajfenben (Seiftet ben 'prafttfen,

^etfmben unb bislang unberftanbenen unb unberftänbftd)en kniffen

ber ^uibeutung unb Beraubung (Stnfjalt gebietet, ^ftlxt falben 9ftafj=

nahmen n>äre $ier nidjjti getan. Itnb nur menn ber 2)eutf$e, ber,

mie bereiti ermähnt, ber tetjte im Sterne nod) unberborbene unb

unentmurjelte 9ftenfd) faffenben ©eiftei etnei macfytbollern (Staaten*

gebtlbei ift, burd) eine von ©runb aui neue QKtrffdjKifti* unb

<$efettfd)aftiorbnung ber jübifdjjen 3Beltl?errfdj)aft eine entfct)eibenbe

eljeroe QBejjr entgegentürmt, nur bann wäre ei gu erhoffen, baft

aud) bie übrigen bereite oöttig vom jübifcfjen (Seifte übermältigten

unb entmurgetten Q3ötfer faffenber 6tntftur, burd> bai mettfrin

ficf)tbare 2Berf ber Befreiung aufgerüttelt unb aufermedt, fid> bem

23efreiungiberfal)rett ansufdtfiefjen berfudtfen.

Hnb fo motten mir benn in grofjen 3ügen barlegen, mie bie

Organifierung bei faffenben unb bie SJftedjanifterung bei bemeglidjen

(Seiftei angebahnt unb in Angriff genommen merben muß. (Ent=

fd)ltef# fid) ber 2)eutfd)e nid)t, in Karer (Brfenntnii biefer einzigen

STOgliclifeit ber jübifd)en SSkltorganifation, bie mit ber (Enttebenbi*

gung unb ^edjanifterung faffenben (Seiftet öanb in §anb ge|>t,

ja nur burd> biefe erreicht merben fann, (Einfalt $u gebieten, bann

ift er eben nid)t mejr imftanbe, (Brfenntnii in £at, Q3orfiration

bes
ä

jU erreidjenben 3ielei in unbeirrbare gemeinfame Sätigfeit

attet pr (Brreidmng bei 3ietei umjufe^en unb bliebe baju ber=

baniitt, in bber ©efd>mä£igfeit ein @efaj#ei tn tätymenbe unb er*

fd)taffenbe QBorte ^tatt in tebenbe unb erfcfjaffenbe Säten um^ufe^en.

2)tei aber märe bai uni attbertraute unb in biefem 33ucf>e ja fo

oft ^eroorgetretene Q3erfa$ren bei ferunbären 9Jlenfd)en, bem ia

baß bmi^ä)c Q3otf ben fampfloi Eingenommenen 2lufftieg bei Suben*

tumi sur 3Belt&errfd>aft oerbanft.
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3Benn aber baß 2Bort „fäffen", baß ja bem primitiven unb naiven

^ttenfehen vorerft nur fbrperliche Betätigung ju bezeichnen fchien,

bem ,,©eifte3menfchen" 3«m 2tu3brucf für „rein getftigeg" (Ernennen

verblaute unb ficf> verflüchtigte, fo wirb eß nur bann wteber (eben*

bigen Sinn unb wahre ©ültigteit gewinnen, wenn „erfäffen" alß

jene£ untrennbar &örperltch=©eifttge begriffen fein wirb, baß e£

nur bann befttjt, wenn e£ ein 3ugreifen, ein Sun, ein tätiget

©eftalten lieber geworben fein n>irb.

2öctf)renb alfo ber primitive, nur-primäre 9CKenfch tat, olme jtch

ber ©eiftigfett btefeS Q3organge3 bemüht ^u werben, ber entartete,

nur*fetunbäre hwtvieber' backte, olme fidt> ber £eere unb Schemen«

hafttgfeit feinet müßigen ©ebanfenfpieleS ju befmnen, mu| ber

lebenbige, bewufjt*prtmäre ©eifteSmenfch bie untrennbare (Einheit

von Kenten unb Sun aurudgettnnnen, auf bafj bie urgegebene Slraft

magren faffenben ©eifte£ neubelebt unb neugewonnen fich weit*

erobernb unb wettgeftaltenb entfalte.

60 wirb zß benn im wirtfehaftlichen 33crcicr)e unbebingt not*

wenbig fein, bie Setbftänbigfeit unb Getbft^errlid)feit ber 33eweg=

liehen ju brechen unb au^aufgalten. 2Bie aber foHte bteS anber£

gehen, alß burch bie grunblegenbe gorberung, baft aHe3 beweglich

©emacr/te baburch bem 9tefd)en beß faffenben ©eifte3 unfchäbltch

unb ungefährlich werbe, dall es nur unter der Oberaufsicht fassenden

Geistes zu dessen Nutz und Frommen sich entfalte, das heißt also

verstaatlicht werde. 9htr >bann aber, wenn bie pefttniären Über*

t
fchüffe, wie fte alle 23eweglid)macf)ung nun einmal ju ergeben pflegt,

nicr)t ben beweglichen ©eiftern aU 9Zul*mefjern unb Ausbeutern

aufliefen, fonbern bem ganzen Q3olfe jugute rommen, nur bann fann

baß im feurigen 2Betthanbel3betriebe unbebingt notwenbige 9ftaft

an QBertebewegung bem allgemeinen 3Bohle nu^bar gemacht werben.

60 aber mufj baß ganje 53anfwefen vorerft im 2)eutfchen 9leiche

verstaatlicht werben. 3)a3 ^ei^t genauer gefproben: nur ber <5taat

hat baß 9tect>t ^u fyaben, burch ©etbteihe an privatem Unternehmen

fich 3U beteiligen. 2ßer im Altgewohnten phantaftetoS veranferf ift,

ber wirb natürlich vorerft ob folcf) fettfamem Q3orfchlage, nicht recht

erfaffenb, alfo faffmtg3lo3 baß 9)aupt fchüttetn. Qßer aber auß einem

Aar (Brfannten bie unbebingt notwenbigen unb einzig möglichen

Folgerungen nicht nur mit ^Borten m „aiehen", fonbern auch in

Säten umjufetjen gewillt ift, der wird dies als die einzig mögliche
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Maßnahme gegen die Herrschaft des beweglichen Geistes erkennen,

billigen und also auch verwirklichen wollenL 2Benn eS aber biß

(&taat$bant, unb nur fie allein ift, bie ficf> an einem felbftänbtgen

Unternehmen beteiligen barf, bann werben unter ber rebtichen &on»

trolle faffenben (Seiftet nur tüchtige Elemente unb gemeinnützige

3nbuftrien unterfttitjt unb sunt 2lufbtüben gebracht werben, unb baS

£eihfapital tt>irb nicht (Schmarotzern unb (Sdjminblern, fonbern bem

6taatSoermbgen, bem QSoble ber ©efamtheit jugute fommen.

(So ttnrb eS benn bei foldjer SSßettorbnung beS wahren faffenben

©etffeS feinem ^rioatmanne stattet unb ermöglicht fein, „fich an

einem fremben Unternehmen öefumär ju beteiligen"; baS 2tftien=

roefen mit feinen ftuchmtirbigen ^otgeerfcheimmgen fchttrinbelbafter,

bem ©utbünfen ber 33örfenchatt>ruffe preisgegebener (Scfnoanrungen

mirb ein (Bnbe haben; unb bie beweglichen ©eifter merben ihre ©e*

fd)icftid)feit als gutbezahlte 33eamte, nicht aber als 23lutfauger unb

Q3ernicf)ter beS ^oßSoermögenS entfalten. 3eneS 3uoiet an 33emeg«

Itcftfeit in ber QBelt aber, an bem mir heute fo ferner leiben, biemeil

bie bereits ermähnte Söfung ber beiben ©etfteSarten gefättigt ift,

unb ber llberfcfntfj an Beweglichkeit, foH er bie faffenben (Elemente

nicht oernid)ten, auf ben ©runb finfen unb alfo zugrunde gehen

mufe, hat auf fotehe 2lrt aus ber 9Sett gu oerfchwinben. .

QBer bie unerbittlichen gorberungen unfereS (£ntmeber*Öber er=

fannt hat, wirb bieS anerkennen, foll nicht faffenbem ©etfte ba£

£o3 beS 3ugrunbegehenS unb (ErtötetwerbenS auteil werben.

tiefer Q3orfcf>tag aber ift obHig burchführbar, er fe^t nicht eine

ohne bie (Einwilligung aller übrigen (Staatengebitbe unburchführbare

Hmwanblung beS ©elbeS oorauS, unb bie ungeheuren Vorteile für

baS gange 93ölf, bie gemaltigen Littel, über bie ein eben noef)

bettelarmer (Staat mit einem (Schlage baburch oerfügte/ baft bie

33emeglichmad)ung ber Qßerte nicht ehrlofen, ootfSfremben unb

OolfSfeinblichen 23tutfaugern unb Ausbeutern, fonbern ihm fetber

jugute fäme, mären fo fehr in bie 2lugen fpringenbe unb über«

mältigenbe, ba£ ein 3ubelfd)ret ber Befreiung unb (Erlöfung baS

ganje Q3off burchflutete unb ber beutfcfje &taat tro£ feinblichem Q3er*

mchtungSwißen oon aufjen unb innen mit einem Schlage wirtfehaft*

lieh allen anbern (Staatengebitben ber (Erbe ooranfäme:

freilich, bie 9ttacht mtiftte ber beutfcfje 9ftenfcf) unb ber beutfehe

(StaatSgebanfe wteber befi^en, jene 9Wad)t, welche im beften (Sinne
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be3 2Borte£ oor 9lecf)t geht, bieweil fie öte Vorbebingung $u (Er=

neuerung unb 2lufbau beutfchen 9lecht33uftanbe3 bebeutet.

2llfo: Verftaatlicfmng alten £eihtapital$ im £)eutfcf)en deiche,

2£bfRaffung be3 nur ber beweglichen QBeltorbnung bienenben 2Cftten=

Wefen3 ift unb bleibt ber einzig gangbare 2öeg $u einer wahren

2Birtfchaftsorbnung be3 fajfenben ©eifteS. 2öer hier fchwanft unb

%aubext, bebenflich ift unb bebenflich macht, ber ^>at unfere ©run&=

forberung nicht oerftanben ober aber ift §u ^alb, ju fchwach, §u

fleinmütig unb gu wenig fetbftoertrauenb, ba3 grofte 3iel wahrer,

t>bUiger (Erlbfung bem beutfchen Volte ju erftreiten.

Soweit aber beutfche QSerte fleh im 2lu3tanbbejt£e befinben,

müßten fie fchrittweife oon bem an Reichtum gewaltig empor*

gewachfenen Staat^oermbgen ^urücfgefauft »erben, fo bafj al$ (Enb=

giel fotcher QBirtfchafföorbnung bie 33eleihung be£ gefamten

beutfchen Unternehmertum^ burd) ben beutfchen Staat erreicht würbe.

SDafj hiermit ba£ ganje rafttofe 23örfengetriebe mit einem (Schlage

ein (Enbe nähme, liegt auf ber Sanb. Hub ber 9ftenfch be$ faffenben

(Seiftet wäre befreit aufatnienb für alle 3eit ertöft oon einer wal?n=

Wt^tgen, oerbrecherifchen ewigen 3Bertefchwanftmg, bon ber bas

ganje Vol! nicht ben geringften Vorteil fyat unb bie nur baju an*

getan war unb ift, (Bauner, Verbrecher unb Schwinbter auf Soften

be£ auß$eheutäm unb betrogenen VolföbermögeniS au züchten unb

gu mäften. Soweit ba3 33örfenwefen jur 2tufrecf)terhaltung be£

9ßarem>erfehr3 mit bem 2lu£tanbe unumgänglich nötig ift, wirb e£

oon ftaat$beamtetm ©efd)äfteoermittlern burchauführen fein, ohne

bafj ber Vermittler jemals wieber mehr oon feinem 3wifct)engefd)äfte

an ©ewinn babontragen barf al£ einen pergentueUen, ftaatltch au

regetnben Slnteil für feine im ©runb recht untergeorbnete ^ätigfeit.

©inge ba3 beutfche Votf mit biefer grunbtegenbcn Neuerung

aßen Vöttem ber (Erbe oo.rau3, bann wäre e£ gar batb möglich, burch

eine Vereinheitlichung ber QSeltoaluta bem perbrecherifchen Spiele

mit Staat^papieren allüberall ein (Enbe ju bereiten. QBoflen bie

Völfer fajfenben ©eifte3 nicht warten, bi$ ber Sßetträuber 3ion,

5um SBeltgenbarmen gemacht, §u feinem Vorteile oon ihm fetbft

erfonnene Verbrechen juguter £e^t befettigt, bann muffen fie ganj

einfach biefe Haftnahmen felber treffen, ehe fie ju ihrer bauernben

Knechtung oon 3ion getroffen werben. VSenn bie Vbtfer be3 fajfen*

ben ©eifte3 h^ tri<jht ®raft jur befreienben £at finben, bann
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oerbienen fte e$ md)t anberä, aU 3ion£ 2Beltyerrfd)aft ju erleiben.

Hnb wo e$ 3ion im £auf feinet weltunterwü!j>lenben SunS ge»

Jungen war, unfere allen ft<$tbaren 9ftonard)en oon i^ren fronen
#u »erjagen, ba motten wir boer; feben, ob e£ md)t nunmehr aud)

un£ gelingen wirb, ibre geheimen, beute enblid> ftd)tbar unb oer=

ftänblid) geworbenen QBelrregenten oerjagen, nod) ebe fie fid)

ben QBeltmonard)en am bem (Stamme 2)aoib$ §u ntd)t meljr ab§ü=

fdnittelnber S)errf<$aft erwä£lt*$aben.

2Ba3 nun aber bie 2lu§enpoliti! anbetrifft, fo gibt e3 tyier, wo
— wir |>aben e3 in unferm 23ud>e Irinlänglid) §u erftären oerfudj)t —
$eute nur mebr eine oon 3ion ' beeinflußte Qäkltpotittf getrieben

wirb, nur einen einzigen 2Beg, unb ber ift: bewußte 33erftänbtgung

ber md)t burd) 9lajfe unb Freimaurerei ober fonftige 33inbung 3ion

oerpflid)teten ^olitifer aller Staaten. Slnb ber erfte beutfd)e 2tußen=

oertreter, ber e£ wagte, §u oerfünben: 2)ie £obfetnbfd)aft gwifeben

ben Q3ölfern ift md)t£ al$ ein Oon 3ion mit rafttofer SWgegenwart

unb Q2ßiffenfd)aftlid)feit fünftlid) gefd)ürter £>aß, ber in bem Slugen-

blide oertöfdjen würbe, wo bie unaufgelten Q3ölfer gum erften ^ftale

wieber in wa^re, unmittelbare 33erübrung träten, mitbin oerweigere

id) jeglicfye Hnterbanbtung mit jebem §ion$oerbäd)ttgen Vertreter

feinet Q3oße3 — ber erfte ^olitife^ ber atfo fpräd>e, würbe jwar

(Bntrüftung, ungeheure (Erregung, Unwillen unb fd)onung3tofe

3urüdweifung oorerft erleben, bann aber würbe unweigertid) bie

aud) in allen übrigen Q3ölfern reifgeworbene (Erfennfnt^ langfam

aber ftd>er jum £)itrd)brud) gelangen, unb fo $um erften ^ate ein

wahrer Q3blferfongreß, eine wabre Q3dKeroerftänbigung guftanbe

fommen, hinter welcher nid)t 3ton3 Q3ernid)tung^wiHe aßbeberr=

fd)enb unb aHoerwirrenb fid) bämonifd) bro^enb emporredte.

2tud) bie3 ift nid)t3 al£ 0ad)e ber flaren (Erfenntni^, jener Karen

<£rfenntni£ alterbing3, ber ber 25eutfd)e oon Ijeute oerluftig würbe,

bie nid)t in 2ßort unb © efd)Wä£ fid? oerftü^tigt, fonbem §u Sat

unb QSirflidtfeit erwädjft. QSenn aber biefe (Erfenntnte oorerft im

beutfdjen Q3otfe ju eberner ^atenentfd^loffenbeit fid> oerbärtet, bann

wirb aud) in allen übrigen Q3ölfem bie (Erfenntni^fraft warfen

unb erftarfen, unb bann muß ba3 2Berf bef Befreiung, oom guten

^Sitten aller befeuert, juguter ße^t gelingen. Hnb ein au£ grenjen*

lofem Staunen unb allgufpäter (Entrüftung gemifd)te3 Aufatmen

ginge bann wobl burd) bie Reiben all ber ad maiorem Judaei gloriam
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allzulange verblenbeten, verwirrten unb verfeinbeten 93ölfer. Unb

was nur im fefunbären Bereiche ber forgfältig einanber ^ern*

gehaltenen möglich mar, ba3 wäre mit beut einen (schlage zunichte,

ba ber rechtfehaffene (Engtänber, ber nicht burch 'phrafenfdinjall

unb bie fire 3bee ber Unöerfö^nlic^feit zur 9lotgluthi£e be$ 5>affe3

aufgeveitfehte granzofe bem rechtfehaffenen 3)eutfchen zu ruhiger

2lu£einanberfe#ung gegenüber ftünben, fie alle mit einem 9Jlale emv»

finbenb, bafc fie allzulange unter $3fVnofe unb Guggefrion eine£

geheimen/ übermächtigen 3BoHen3 geftanben waren, baft überreizte

unb überfvannte QBilbhett in bem Slugenbticfe von bem verftörten

2lngejtd)te weichen müffe, ba wahre Vertreter ihrer 95ölfer bie pti*

märe, tebenbige Berührung zum allererften ^ale erleben.

2Bo folch arifcher SötUe fiel) allenthalben in ben führenben

©eiftem regte, ba mürbe unb müftte ber wahre QBeg ber Q3erftänbi*

gung unb Q3erföhnung nict)t erft auf bem Umwege über bie

Vernichtung aller unb bie nunmehr aufgezwungene jübifche 3Belt*

Vermittlerrolle erftehen.

3n ber innern 'potitif aber fann von einer ©efunbung, von

einer Q3erftänbigung ber fünftlicf) erfonnenen Parteien, von einer

Q3olf3gemeinfehaft, ohne welche 2)eutfcf)lanb3 2Bieberauferftehung

nicht gebaut werben fann, nicht eher bie 9lebe fein, ehe nicht bie

(Erfenntniä ber ungeheuren jübifchen Vergiftung alle Parteien

berart allenthalben burchbrungen haben wirb, bafj mit unbeirrbarer

©ntfchloffenheit Vorerft jebe einzelne gartet an$ 2öerf einer unerbttt-

liehen unb fchommg^lofen grünblichen Säuberung herantritt.

25ie3 ift ein ungeheuer fchwere^, ja qualvoll fcf)merzliche3 Unter-

fangen, wobei e3 nicht ohne tragifche 3wifchenfälle unb fataftrovhale

2lu3brüche von 2But unb (Erbitterung abgehen würbe. 2lbermat3

aber muft ba$ grofte 3iet ber (Ertöfung faffenbem ©eifte jene

©chwungfraft, jene Unbeirrbarfeit, jene fchonung^lofe S)ärte erftehen

laffen, ohne Welche eben bie 2Bieberauferftehung 2)eutfchlanb3, ja

aller Q3ölfer faffenben (Seiftet nicht gebacht werben fann. Unb ba£

unentrinnbare (Entweber«Ober muf allen bei folch fchmerzenSreichen

Operationen immer wieber Vor 2lugen treten, auf bafj bie Straft unb

(Bntfchtoffenhett nicht erlahme unb 3ion£ 'QSeltherrfchaft zuguter

£e£t auf biefem — bem einzig möglichen — QBege boch noch

mieben werbe.

35azu aber bebarf e$ f^Her klugen, mifttrauifchen QBachfein^
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unb gefchulter spfpchologie, wie fie famt unb fonberS bem ungtüd*

feiigen 2)eutfchen nicht eignen, n>e^|>a(b er biejemgen, bie biefe ihm

fo ferne ftehenben, ja unbefannten ©aben beft^en, mit Sorgfalt unb

(Eifer finben unb auswählen muft, auf bafj fte ihn teuren, ben ^einb

im eigenen £ager au erfennen. Unb e$ mufr wieber unb immer lieber

gefagt werben: ©efdjieht fold>e Säuberung nicht, tro$ ber nicht mehr

ab^uweifenben (Einficht oon beren 9totwenbigteit, bann t>erbient

fold) trägem, regeneration&mfähtg geworbenes Votf H nicht anberä,

aU jugrunbe $u gehen unb mag fid) bei benen bafür bebanfen, bie

e$ immer noch wagen, ihm mit weltfremben ^eoremen ben 3rrweg

einer nie §u erhoffenben Befreiung &u weifen.

Solche oon 3ion3 (Einflufj befreite Parteien mürben mit einem

9Sftale nicht anberS als bie freigeworbenen Q3ötfer bie tiefe ©emein»

fd>aft aller £eben£erforbermffe unb 23ebürfniffe be3 gefamten 93olfe$

bahin erfennen, bafj bie 3erfplitterung unb ber enblofe Schwinbel

be£ 'parteigetriebeS ganj oon felbft in nichts verfiele unb bie eine

grofje neue Partei be$ genefenben unb erftarfenben ganzen beutfer/en

VolfeS fchier oon felber erftünbe. 2lud> baS Hingt utopifch, auch baS

fcheint unerreichbar, folange bie (ErfenntniS, bie nicht mehr abju*

weifen tft, nicht allen aufgegangen ift, jene (ErfenntniS, bie, nicht in

2öirftichfett unb £at umgefe^t, entlebenbigte Q3ötfer au £ob unb

Untergang oerbammt unb oorherbeftvmmt.

SlllerbingS aber mu| gleichseitig mit jener (ErfenntniS auch bie

ber eigenen großen Sdntlb gegenüber ben VotfSgenoffen erblühen,

jener großen Sdntlb, bie barin beftanb unb befielt, baft bie taften*

unb ftänbehaft getrennten 9ftenfd)en fein primäres SMnfehen auf ben

9Zebenmenfd)en aufbrachten unb alfo nicht jener £iebe Ratten, ohne

welche feine menfehliche ©emeinfd>aft gebeihen fann. 3*ner Hochmut

aber, jener (Eigenbünfel, jene 2lbfd>liefjung oor ben Q3otf3genoffen,

wie fie Voreingenommenheiten unb bie fixen 3been berufsgegebener

Slbfonberung mit fich gebracht hatten, muft einem fpäten, tiebenben

Q3erftehen ber 33ebürfntffe unb fiebenSnöte beS teibenben 33ruberS

weichen, baS bann alSbatb mit unerwartetem unb erlöfenbem Q93iber=

oerffehen, 2>anfbarfett unb freubiger 2lnerfennung beS 2tnerfennenS*

werten beantwortet würbe. Unb wie eS ber glud) ber btffen £at ift,

baft fie fortjeugenb 23öfeS mu§ gebären, wie bie Verneinung un-

weigerlich Qßiberoemeinung jeitigt, fo mu$ liebet>oöeS ötnfchauen,

baS ift alfo frembeS 2) afein bejahenbeS (Erfennen QSSiberbejahung
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unb freubige^ Aufatmen aettigen, unb ber Gegen atte^ ©uten, ber

fo lange oergeffene un& ungeahnte, wirb unweigerlich erftieften,

ber ba fo#$eugenb ©ute$ mufj gebären! 2Ber aber tiefere ^enfetjen*

femdntö befifct, ber weift unb fann e$ betätigen, wie ü&errafchenb

fchnett bejahenbe Teilnahme alten ©roß unb fcheinbar unüber»

winblichen Saft in Siebe gu wanbeln weift..

©elingt e£ fo oorerft burd) bie 9ftacht unb Überrebung3fraft be$

gefprochenen 92ßorte3, bie gleichgültigen unb »erhärteten ©emüter

3U röhren, bie Sergen gu erweichen, ben lähmenben 23ann ber

^eilnahm^loftgteit gu brechen, bann »erben enbli<$ ber Arbeiter unb

ber 23ürger3mann ficf> Sluge in Stuge gegenüberfte^en, ihre Sänbe

werben fid) finben unb ber ^errlid)fte greubentag be$ beulten

33olfe$, ber Sag be$ gemeinfchaftltdjen S)infchreiten3 auf ba£

gemetnfame, mit vereinten Gräften angeftrebte 3iel ber (Srlöfung

wirb angebrochen fein. Unb bann werben fie alle, bie haßerfüllten,

in wohliger (Entmannung erleben, wie fid) ber Krampf ber (Er*

bitterung unb ^einbfcfjaft löft, wie ftcf) bie Tungeln unb galten

böfen ©rolles unb ueibifchen 9[Jcrftgpmien$ glätten, wie bie ÖCugen

aufleuchten im freubigen ©emeinfamtettögefühte be$ einen, unteil»

baren neuauflebenben beutfdjen Q3otfe£, unb wo alle allen QSohlfein

unb ©ebeihen pergönnen, ba wirb ba3 gemeinfame £un unb.^BoHen

aud) allen alle£ in ungeahnter ßetchtigfett unb 6chwungfraft er-

reichen helfen.

2)a3 fTingt hente noch Phanfaftifch unb unwahrfcheinlich; bod)

aber muft e$ tommen, unb in erftauntem 2lufafnten wirb ein gangem

Q3olf ben 2tlpbrud tunftlich erzeugter ^ieberträume in fpäter ©e»

nefung überwunben gu haben glauben unb fid) jung unb ftarf fühlen

in ungefchwächter unb ungeteilter ©efamtfraft.

2)aft e3 gerabegu gefetjltd) geregelt werben muft, wer überhaupt

oa3 9^ed)t hat, bem bentfehen Q3oße ba£ SlÄerwichtigfte, bie tägliche

geiftige &oft gu bereiten, würbe bereite ermähnt. Unb ber Wahn»

witjige 3nftanb, baft ber PerantwortungSreichfte 23eruf ber 2Belt

pon ben peranfwortung^lofeffen ©efellen ungeprüft, unkontrolliert,

unbeanftanbet unb ungeftraft avL$$etiU werben barf, muft ein allju

fpäteS (Enbe finben.

Sluch ba$ flingt ungewohnt, auch ba3 wirb (Stürme ber (Ent»

rüftung erregen, aber auch ba£ muft erreicht werben jur ©enefung

unb gum ruhigen ©ebeihen nicht nur unfere^, fonbern auch aller
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übrigen Q3ötfcr auf (Erben. 2)iefe Völler aber muffen ftd> in gemein*

{amen Beratungen baju aufraffen, bafc baS 9?achrichten* unb Ver«

ftanbigungSnefc, wie es' 3ion feinen geheimften Sielen zuliebe $u

£üge, 9)a$ unb Verwirrung um ben (Erbball gefpannt $at, gerriffen

unb jum (Erfa^e nur baS »ermittelt ünb verbreitet werbe, was bem

unverftörten VSiUen ber einzelnen Völler unb (Staaten gemäfj ift.

2luch bieS äu erreichen wirb ungeheure Schwierigkeiten foften; aufy

frier wirb e$ baS Vorrecht beS beweglichen (Seiftet fein unb bleiben,

biefe vermittelnbe Sätigfeit $u vollführen; aber nie mehr barf bte£

gefchehen im ©ienfte ber bewegticr/en VSeltvergewaltigung, fonbem

nur unter ber entfchloffenen unb nimmermüben 2tuffi<St>t beS faffenben

©eifteS all ber wiebererftehenben unb neuauftebenben Völfer. Slnb

burch eherne ©efe§e in allen Berufen unb Bereichen, wo bie 3"ter«

effen faffenben unb beweglichen ©eifteS aufeinanbervrallen, mu§
bafür Sorge getragen werben, bafc ber Vermittlergeift auf bie ifrot

gebü^renbe 'pofition fyevab* unb ^urüctgewiefen werbe, über bie er

niemals emvorwachfen barf, foll baS wahrhaft fchaffenbe 9ftenfchen=

tum nicht jerftört, gelähmt unb vernichtet werben.

2ßem bieS §o$e Siel' flar vor 2lugen fteht unb wer frier nicht

bie Straft fänbe, e$ fct>rittweife ju erreichen, ber bewiefe bamxt feine

£ebenSunfähigteit unb (Entartung unb verbiente nichts BeffereS als

bie Vergewaltigung burch ben beweglichen ©etft.

V3aS nun baS ©eifteSteben anbetrifft, fo glauben wir, baft gerabe

hier unfere Ausführungen genugfam ftare Sttrefriven gegeben haben,

ben Vkg ber Befreiung einsufchlagen. (Eines fleht {ebenfalls feft:

QCBer ba oermeinte, ba$ baS VSerf ber Deformation mit bem fo*

genannten DeformationSseitatter feinen 2tbfchluft gefunben hätte, ber

würbe gewaltig irren. 2)enn nicht nur für baS (Evangelium gilt eS

heute au jeugen (pro evangelio testare), fonbem vorerft unb vor allem

für baS beutfehe £eben, baS gefährbete, ber Vernichtung geweihte,

• erfterbenbe Sehen.

Hnb fo mufj benn jener sproteftantiSmuS, ber ba für ein neu«

erftehenbeS beutfcheS £eben jeugt unb ftreHtet (pro vita testare), ju

gewaltiger ©tut emVorftammen, auf baft beS (ErafeinbeS böfer Ver*

mchtungSwille von folgern ^Proteftantenfum $tan>eggefett$t unb ein»

geäfchert werbe, &am»f nach jwei fronten wirb eS fri** für baS

£eben beS beutfehen 9)Zenfchen §u führen geben; benn fowohl %?mS
als 3tonS weltumfpannenber V3iKe gilt ber Vernichtung lebenbigen
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beutfdpn ^ftenfdjentumö, unb bte $onfurrenten um biß 2Beftma<$t

arbeiten ftd) in bie öänbe unb finb eine$ 6tnne£, n>enn e3 biegen

beutfchen 9ftenfcr/en $u vernichten gilt. 25 ie 2lu$fcheibung aber be$ *

Sitten £eftament$ aus bem Unterricht, ba3 ift alfo au£ bem (Seiftet

(eben ber ^erann>ad)fenben beutfthen 3ugenb, nrirb ^ier notmenbig

bie erfte befreienbe Stat fein muffen.

2)ann erft n>irb beutfcher ©eift genugfam lebenbig, neuerftarft

unb unüberminbtid) fonwfrt 9iom3 (Ent*3chung alä 3ion3 (Ent»

nmrjelung unb umstärzlerischer Q3erbrehung ftanbhatten, menn er,

in benmftt primärer £eben<fi>ernntr3elung unerfchüttertich geworben,

ber mütterlichen (Erbe in inniger Berührung *>ern>achfen bleibt. 2>ie3

bi3 in$ ^^pfiologif^e be$ Qßieberaufteben^ unb neu in Sätigfett

SretenS jeher ©ehirnpartien, bie ber primären Dilation bienen, $u

erreichen unb burchäufübren, tonb bie fehlere unb grofje Aufgabe

ber magren (Erzieher be3 beutfchen Q3otfe3 Serben, bie e3 befähigen

foüen, n>a3 e3 bislang nur ben fingen gegenüber vermochte, auch

ben ^enfchen gegenüber in unmittelbarer Berührung $u tun unb

ben greunb t>om ^einbe ju unterfchdben, biefe fcheinbar leichtefte,

tatfächlich aber für ben 3)eutfchen aUerfdjnnertgfte Sätigfeit lebenbig

faffenben ©eiffeö. £)ann nrirb er, n>enn tym fein (Erjfeinb \>om

SSMeberaufbau fpricht, ba# {tftymfö fcerfchmifcte ©rtnfen be3 guten

(Etnt>erftänbniffe3 ber hinter ber 9fta3fe be3 SDeutfchtumS einanber

aubtin^elnben (Eingeteilten bemerfen unb enbltch, enbtich bie fatfchen

Führer mit ©eifjelhieben gum Tempel hinausjagen.

2>ie3 bie grofje Säuberung, ofme welche ein wahrer lieber»

aufbau nicht möglich ift*.

* QBie ber „3Bteberaufbau" 2)eutfd)lanb3 unter iübifäjer gübrung au£-

flauen würbe, unterliegt beute feiner girage mehr, nad>bem Walter Rathenau

benfelben befehligt, ©er Q3erfaffer mufj hier ganj offen befennen, baf? er

biefen bom Subentum fo botibgepriefenen 9ftann banf ber fuggeftiben (Bin-

nrirfung, bie ba3 jübifehe (3d)rifttum bor bem ®rieg boeb nod) auf jeben Ijaben

mufjte, ber in 3ion3 gebeime <2Beltbläne nid)t eingeweiht n>ar, völlig falfcb

beurteilt .hatte. <2Benn Rathenau bem Subentum in einem feitber au3 bem

23uä)fjanbel aurütfgeaogenen |2luffatje <3ftat>eneigenfd>aften oorgemorfen tjattc,

fo war bie3 nidjt Sat be3 Ingenuus, wie nrir e3 bamatä ju beuten wußten,

fonbern £>errfd>aft3gelüfte eben für fein au3ern>äbtte3 Q3olf im fömbotaionifti-

fd)en Ginne. Hnb erft beute berftebt ber Q3erfaffer einen Slu^fbrud) Rathenaus,

ber \t}m gegenüber »or oielen 3at)ren gefallen tt>ar, rid>tig, bie n>ettgefd)id)t-

li<$en (Ereigniffe ber 3ufunft würben oft lebiglia) in ein paar bebeutfamen,*

nur. bem Kenner oerftänbli^en 3iffern feftgetegt fein! 9lun, ba^ berfenige, ber
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Ottern ftefct: Unenbüfyeä gilt eß tun, unb genug tff$ be£ taten«

lofen ©efd)wätje3, ttne eß im SBortbereicfye bem fetunbären ^enfdjen

fo lange (Erfatj für wahrhaft gugretfenbe unb faffenbe Sat getoefen

tt>ar. 5}eufe me|>r benn je tvxxb eß fi<$ entfd>etben, ob ber alte beutfdje

^roftfprucfy: „2ln beutfd>em QBefen wirb etnft bie QBett genefen"

mef>r ift al$ groftfpred)erif4>e Übergebung.

2)afj nur baö tetjte Q3otf fmb, in welchem bie ©abe beß 2)enfen3,

be3 fi<^> benmftt QBerben£ beß ilrgrunbS eigener 2Crt nod) grofj genug

fein fbnnte, baß furchtbare 2Beltjod> 3ion£ abjuf^ütteln, jeigt ein

33ttcf auf alle anbexn großen ariftyen 93btfer ber (Erbe. 3)er 9*uffe

hat in unftätem $latterftriele bafmt unb bottjnn mit faffenben

Gräften gegriffen, ohne übet baß dfyaoß n?iTOrli0er unb burd)-

einanberftrietenber Q3erfud>e lnnau$3Ugetangen;" ber (Sngtanber £at

burd> fein QBeltbanbelSteben faffenbe Straft nur in ftarrer $chfu<$t,

in bem fd)ematifierenben 3beal beß ,;gentlemans", in ber oon feinem

perfbnlidjen (Ertebniffe neubelebbaren <3ttte unb beudtferifdjen <3itt«

lidtfeit erftarren (äffen unb ift jener SOied^anifierung beß ©eifte3 au£

eigenem 2tntrieb perfallen, nne fie ber S3en>egticf)e ju feiner QBelt-

überlegenheit fo gut gebrauchen fann; ber $ran$ofe f>at faffenbe ^raft

nur mefyx in ben SHenft ber jeweilig ^errfdjenben firen 3bee geftettt,

bie er nur metyc mit einem an 9*otglüftyi$e ber 93erbiffenf*ett unb

33ßut grenjenben Fanatismus §u fpeifen weifj, fo baß er blinb unb

taub nrirb für alles runb um tfm unb nichts §M unb fie^t benn

bieS eine, baß ifm erfüllt, beraufdtf unb oerblenbet. 3)ieS aber ift

ein 3uftanb beS faffenben ©eifteS, über ben bie bfachagogifdjen

fünfte beS ^eltbeweglichmacherS mit ftnelenber Sreriigfeit gebieten,

fo 3tt>ar, ba% biefer unmäßig QBoHenbe jum ttnllentofen SBerrjeug

bie „9ftechanifierung ber 3eit" mit ^cu^lerifdjcm 93ebauern in einem 23uche

als ehernes ©efet> unferer 3eit aufhellt, tnbeS er, mit ben „(Eingeweihten" in

trefflicher Organifierung be§ beweglichen ©eifte§ bafür (Sorge trägt, bafj be-

fagte ^ec^anifierung auftanbe lomme, in ben 3iffernberi<hten bon Q5er-

truffungen, t>on ^ufionierungen, bon unter einen £>ut unb eine Oberaufficht

gebrachten 2lftiengefeflfchaften bie QBeltgefchichte ber Sufunft erblicft, »er«

ftetjen n>ir h^ute gar wohl; müffen aber gleichzeitig betonen, bafj eine QBelt»

orbnung, in ber bie verruchten QBeltherrfchaft^metfjoben 3ion# eine foldje

„©efchichte" jeitigten, un^ cfö'-bai entfe^ttchfte Hnglücf unb bie furchtbarfte

^rofttofigfeit erfd>iene, bie ber ^flenfebheit jemals erftefjen fdnnten. Slnb fo

werben n>ir benn, e3 fei 4>icr toerltinbet, mit allem, tt>a3 n>ir an ®raft unb

?tu^bauer befi^en mbgeti, bafür 3« fämpfen toiffen, ba^ folctye ^Cßeltorbnung

unb fold>e QBettgefd)icf)te niä)t 8U bauernbem QSettbilbe erftarre!

23 S)cutf(^cr ©eif* — obec 3u&entum! 353



feinet 3ucf)tmeifter$ Sxon $u merben vermag; Slmertfa aber, ba£

le$te große SBeltreid) arifdjer 9laffe, &at bereite banf ber Ober*

£o£eit ber ^ftafdn'ne über bte 9(ftenfd)en, ber Q3ertruftung aller

Snbufrrien, ber 'politif aU unumfd)ränftem ^öerfyeug einjig unb

allein ber ©elbmagnaten jenen Suftanb erreicht, ber fid) mit bem

3bealbilbe ber jübtfdjen SBeltyerrfdjaft gerabeju beeft.

Sßer nod) jögern foQte unb nod) bejtoeifeln, baß be$ faffenben

©eifteS aHerlefcte ©tunbe getommen iff, baß je$t ober nie bie £at

ber (Erlöfung in beutfe^en £)irnen geboren toerben muß, ber lefe ben

33rief etne$ beutfduen 2lrate$ aus jenem 2tmerita, ba$ toa^nnrifjtger

Qkrblenbung felbft $eute nod) als £anb ber $rei£eit oorfcfytoebt,

unb ertoadje an biefen furchtbaren <5ct)ilberungen ju (Enffdjluß unb

£at, tt>enn er md)t toiH, baß oor 2lblauf eines ^ÄenfdjenalterS ba£

$efamfe arifcfye ^enf^enfum ber gleiten (Enflebenbtgung oerfalle,,

tjon ber e$ bann fein 2Bieberauferfte£en me^r geben fönnte:

33rtefau$2lmerifa.

„®U £anbfd)aft ift baS etnförmigfte, fftmmungStofeffe, baS e$ gibt.

*3on 9*ett> i)orf bte <3TC. (bei Chicago — 1200 teilen) fein QBalb, fein.

53aum. 2)ie 9Dtenfd)en ftnb bem Klima unb ber £anbfd)aft angepaßt.

9Äit breißig Satyren ^at jeber 9Äann graue öaare. Hnter Saufenben
ntd)t ein angenehmes ©efid)t. <3Äan laffe fid> nid)t täufd)en burd) bie

paar amerifanifd)en 9ÄiHionäre, bie nad) (Europa fommen unb öielleid)t

nod) t>on ber alten germamfd)en (Einmanberung b^rrübren, übrigens

faft nie in Stmertfa leben. 3d) babe nirgenbS in ber QBelt einen fo

minbermertigen, ^äßlid)en fleinen «DEftenfcbenfcblag gefunben mie ^ier.

Suben leben ba minbeftenS ^e^n Millionen, oier TOHionen offijieH, bie

übrigen maSfiert. <£S gibt feinen einflußreichen ^Äenfd)en (unter taufenb

eine 2tuSnabme), ber md)t 3ube ift. Morgan, Rockefeiler, Vanderbilt

gemiß ftnb Slrier, aber bie Slaufenbe i^rer Slntertäufet, bie eigentlichen

0cu£nießer «nb 33e.berrfd)er i^rer Kapitalien finb 3uben. 3bre 9Äad)t

ift fo groß, baß bid) fd)on ein antifemitifd)eS QBort, laut auSgefprod)enA
tnS ©efängniS bringen fann. 35ie bob* Floxal ber grauen tycx bat

ibren (Srunb barin, baß bei ber biefigen SebenSweife innerhalb fürgeffer

3eit ieber ©efd)led)t3trteb erftirbt. (ES oermebren fid) aud) nur- bie

flatoifd)en (Einmanberer, bie alten Familien fferben aus. QSaS
bie geiftigen Qualifäten ber ^enfd^en betrifft, gibt e$ oom 2ttlantic

bis sunt 'pajific menige, bie auf bem 23tlbung3nit)eau eine^ Abiturienten

einer beutfd)en9[Äittelfd)ute ffeben. — — Q3oHfommen beberrfd)t unb mit
brutaler ©emalt beberrfd)t mirb ba^ £anb Oon einer Keinen jübifd)en

*ipiutofratie nad) ©efefjen, bie inö Kleinffe genau oon ben ebemalige»
slave-holder-rules aui bem ©üben fopiert finb. — ,
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5)ie grauen unb Räbchen — menig anaiehenbe, fprechenbe 2tuto=

maten, Küttig 23ilbung, nur fetten fd)ön (bie ©eele bitbet ben £eHb!).

33erhättniffe, fo etwas gibt eS §ier niä)t, eS h<*t aud) ntemanb aus

oben erwähntem ©runbe ein 33ebürfniS txxxnaä). Stilen, waS tyiev erzeugt

wirb, ift TOft. (ES gibt ferne feingearbeiteten, wirftid) brauchbaren

Separate ober Snffrumente, fein brauchbares 9!ftebifament. (Erzeugt

wirb furchtbar biet, aber alles ohne jebe Qualität, nicht im entfernteren

mit unferer griebenSware au bergtetcheri. 5He £>äufer unb QBohnungen

finb unfcf>ön, gefchmacftoS, nirgenbS 2)obbelfenfter, man meint immer
(aud) in Käufern lier 9?etd)eren) in einem 3ette su leben.

Qie ©umme aHeS beffen mag wohl bie tlrfache fein, bafc bic 9Äenfchen

^ier fo früh altern. Q3on ben ©täbten — 9Zew «Dorf impofant, breite

©trafen, hob* Säufer (fetbftoerftänblid) ohne jebe 2trchiteftur), aber

nicht in bie ärmeren Giertet fommen! 3<f> höbe nirgenbS in ber 2Bett

fo biet ©chmutj, (Etenb gefehen wie in (Ehkago, bon ber £>äfjltchfett

biefer ©tabt fann fid) ein ^utturmenfd) feine ^orffeüung machen. 2)ie

^enfehen leben — wie ©chatten, ©elbff ber lefjte Unecht in

Europa, auch i« ben ^ittetftaaten nad) bem Kriege, lebt wie. ein

$önig im Vergleich $u biefen öerfftaoten 9D£enfd)en. 2Benn man jwei

Jahre fyiev lebt, iff man ein ©reis ohne jeben QBunfd) unb ohne jebeS

©efühl. ©d)öneS gibt es f)Uv gar nichts, ©etbft baS 2lutomobitfahren

ift h^r eine 'plage auf biefen einförmigen, öligen, fd)ted)ten ©trafen;

felbff. wenn man t>unt>zxt leiten außerhalb ber Qtabt ift, ift immer
noä) ein QBagen tnapp hinter bem anbern, warum auch *>aS Reifen im
Sluto gerabeju eine Slnmögtichfett iff. 2>ie Freiheit, bie hiß* eüfSEflenfch

geniest, iff bie eines 9tfggerfflaoen: nur bie ©ebanfen finb frei, alles

«nbere ffeht unter barbartfd)er jübifcher slave-holder-(©fta»enhatter=)

Kontrolle. 3d) babe biet in ber Söelt gefehen, aber ein fo furchtbarer

©d)recfen, toie baS £eben ^icr, iff nicht einmal in meiner Q3orffeKung

gewefen. 5)ie b^ftS* ©brache h<*t mit ber englifchen nichts au tun, fie

ift ein abfd)eulicheS Wigger- unb Snbianergetoäfch. — — —*

6ebt ty*r (Europäer, beim Sefen biefeS furchtbaren 23riefeS nicht,

jwaS eud) unmittelbar beborffeht? (Erhebt fi<f> niä)t bor eurem inner«

33licfe baS beängfttgenbe ^antom- ber beiben flar gefcf)iebenen,

berart beborffehenben 9ftenfcf)entbpen: beS gefnedtfeten, entfeetfen,

berfrüpbelten, enttebenbigten ©Haben nid)fS-mehr=faffenben ©eifteS,

ohne ©ä)tt>ungfraft, ohne Siebe, ohne öetterfeit, ohne baS

beilige geuer faffenber Sebenbigfeif — unb auf ber anbern Seite

beS ©ftabenhatferS mit mächtigem ©eruatorgan, mit muSfeltofen

©tiebmaffen, mit ftetfcfng berauoKenem ©eftct)te, mit rafftoS ftaefern-

ben 23licfen, mit unermübtic^ arbeifeinben 9?erben, mit xufyeloß

täti^m unb. tombinierenbem ©er)irne? St^nt ihr es ntcftf, ba$, tt>enn

- 355



ber QBert unb atfo bie QSertung fd>affcnt>et 2lrbeit burch ©efamt--

mechanifterung unb ©efamtbertruftung aller betriebe auf 9tuH ge=

funten fein wirb, ber arifdje 33ltct tot wirb unb berlifcht, bic Siebe

erfttrbt unb baS ganje Seben $u ein^m fmntofen Mechanismus

entartet wirb, ber ftch feelenloS abhafpelt unb frühzeitig erftirbt?

QBenn bte faffenbe &raft beS ©etfteS, bie tiebeboH geteiftete Strbeit,

ber 6etbftzwecf erreichten 3ieleS in Zeitiger fchöpferifcher ®onzen=

tration nichts mehr auf (Erben gilt, bann ift eS auS mit allem arifch

fchaffenben (Seifte in ber 3Bett, unb bann mag unb mufj baS ©otb,

bie 23ewegticf)feit, baS ift atfo baS auSerwähtte Q3otf, zum 3)afeinS=

zwetfe erhoben unb alle tebenbigen Meinte jerftörenb, feine nie mehr

abzufchüttelnbe £>errfchaft antreten.

<2ßer |>icr nicht fühlt, baft bie gefamte ^ftenfehheit an einem

furchtbaren Scheibewege angelangt ift, ber mag tatenlos jufe^en, ttrie

9^agnaröf, bie ©ötterbämmerung, herannaht, ttrie bie Schwarzalben

fommen unb ttrie ber helle ^Renfd) bie (Erbe fampftoS ben finftern

©etoalten ber 9lieberung unb ber Q3ertierung preisgibt. 2)eS beut»

fchen Q3otteS, ja ber ganzen ^enfehheit SchictfatSftunbe ift ge=

fommen. Seht ju, ihr, bie ihr eS wagt, als Senfer unb Führer eures

Q3olfeS euch aufpfpielen, baft ihr nicht, fetber berwirrt unb perführt

bon ben SlHeSbergewaltigern, eure bertrauenSfetigen Strtgenojfen auf

3rrwege geleitet, bon benen eS feine ^öieberfehr au tebenbigem ©ein

^ mehr geben fönnfe!

Unb bu, mein geliebtes gutgläubiges, treuherziges, arglofeS unb

finbtich reines beutfcheS 23otf, erwache zur 9Äannheit erfennenben

SchauenS, oerjage in le^ter Stunbe bie teuflifchen Verführer fowie

bie fetbft irregeleiteten falfchen unb"unfähigen Führer unb erringe

unb errette bir unb fyemit allen übrigen Q3ötfern ber (Erbe bie euch

gemäße unerfchütterliche QBeltorbnung eures tebenbigen faffenben

©eifteS! — . „

So ift benn auch bem Q3erfaffer biefeS 23ucf)eS fein Sebett flar

unb beuttich oorgejeichnet. Unb nicht fo fehr für ihn, als bielmehr

für fein ganzes beutfcheS Q3otf wirb feines weitem SebenS Q3erlauf

bon tief fpmbolifcher 33ebeutung fein: ©etingt eS feinem, baS ift atfo

unfer aller gemeinfamem ^einb weiterhin, ihn zu berbächtigen unb

fernzuhalten, bann wirb Weiterhirt baS 2öort über ben 33licf, baS

fefunbäre ©ebenfe über ben lebenbigen ©ebanfen, ber Schwtnbet

über baS XErfäffen ben Sieg babontragett. Sernt fytwiebex baS
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beutfdje Q3otf ben Qäk^rtyeit^bringer richtig fe^en, nnrb e3 bie 2lu£^

na^me, bic bie 9legel bestätigt: arifcfyen ©eift unb arifd>c^ 23lut

tro$ jübifdjer 2lbftammung ernennen Jemen, bann wirb e£ in bem
gleiten 2(ufn>acf)en au£ wortgebunbener fejfunbärer Q3erfd)tafenl?ett

aud> ber Überfüße feiner ^obfeinbe gewafr werben, bie, auf feine

SBortgtäubigfeit oertrauenb, fid) allenthalben fcergiftenb in3 beutfcfje

Sager einjufdjmuggeln gewußt J?aben.

Hub fo fommt benn in bem tiefen 23ewußtfein um meinet eigenen

Sebent ftymbolifdje 33ebeutung eine gro|je unb feierliche 9iu£e. in

meine burd) n\d)t$ me^r* cmgftltct) §u maetjenbe unb- gu t>erftörenbe

Geele. 33ereit fein ift aße$! Hnb fo hatte icf) mich benn aud) nad)

Q3oßenbung btefeS 33udj)e3 bereit, emedenb unb fe^enb mafyenb bie

beutfe^en £anbe ju burd)jie^en. ©egen bie 2lßwiffenf>eit unb W=
gegenwart be£ beweglichen ©eifte£ gibt3 nur ein etnjige^ bittet:

ein bi£ tn3 &teinfte httvu%te$ unb aße ^etfjoben unb 3rreführungen

be3 ^einbe^ beher$igenbe3 unb atfe betjerrfdjenbe^ Verfahren. Unb

fo muß benn jeber n>iffen, ber nun enbtid) mir ©tauben fchenft unb

auf mich $u ^ören gemißt ift, baß er nicht in alter Q3ertrauen3fetigteit

ba3 altgewohnte 03erfahren be3 33riefe3 oerwenben barf, um mid>

3U rufen. 9lUr ba3 lebenbtge Qßort x>on 9)lenfch §u teufet) unb

Slngeficht ju 2lngeftd)t, bie burd) ben 9ftenfd)en überbrachte 33otfct)aft

atfo fann 3ion3 2tßgegenwart überwütben. 3Ber nach biefem 23ud)e

ftd> fehrifttief) art mich wenbete auf gewöhnlichem OSege unb bann

erftaunt märe," feine 2tntwort 31t ermatten, für ben ift aße3 Q3orhertge

t>ergeben3 gefd)rieben warben.

Hnb auch id) felber miß feinen Schritt mehr tn3 Seben ^inau^

aßein unb olme 3eugen tun, auf baß fein Gchwinbetmanboer ohne

ba3 wichtigfte Moment ber ®ontroße mehr ermöglicht fei, unb will

in bie beutfdjen öauptffäbte Riehen ünb mid) mit bem tebenbig ge=

fprochenen QSorte bem beuffdjen Q3olfe^ur Verfügung hatten.

(Einer meiner oerftänbni^poflften Beurteiler magte e3 mir »or-

jumerfen, baß id) Vorträge I?alte, wo id) bod) burd) meine 23üd)er

5U mirfen oermöd)fe. 2lud) bieg- ift tief tymbotifd) für be£ beutfehen

Q3otfe3 fefunbär geworbene, entlebenbigte 2lrt. S5enn wehe bem

Q3otfe unb wehe bem ©eifte, bie fo geartet finb, baß ber tote 33ud)=

ftabe aU ©eifte^mirfung genügt unb baß bie menigen ^ü|>renben,

bie auf folgern QBege tebenbigen ©eifte^ teit^aftig merben, nic^t

itngeftüm bamad) oertangen, bem gefamten Q3otfe biefen ©eift ju=
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anführen, ber ja nur ein lebenbiger ift, xvenn ber tote 23uchftabe

Vorahnung unb Verbrechen ber unenbtich reichem #fiHe beS n>ahren

Sebent barftellt, beS nunmehr baS nact> £eben btirftenbe unb Per»

fchmachtenbe Voll auch teilhaftig ttrirb.

itnb fo toxU ich benn mit benutzter §anb ben ©Reffet ger»

trümmero, unter ben 3ion baS Sicht eines ihm »erfaßten ©eifteS

fo lange »erborgen ju Ratten unb gu Perfteden ttmftte, unb Perfünbe

hiemit, baft ich genullt bin, bie fommenben 3>ahre oon beutfehem

£anb au beutfehem £anb unb pon &tat>t ju Grabt ju Riehen mit

ben oier Vorträgen „2)eutfchlanb — ober \3ionl", tt>ie fte ben Pier

leiten biefeS 23uct)eS entsprechen unb mit einem fünften, abfliegen»

ben „2)er beutfehe ^enfeh unb feine (Errettung"; unb ttriH unfern

beutfehen traten Portragen, n>aS „2)er 2(ufftieg beS SubentinnS jur

VSeltherrfchaft unb bie ^Jcebijin" miteinanber $a fRaffen £aben,

bamxt auch biefe gefährlich Vtoffe ber Vernichtung bem ftcfy fetber

auSertPählenben Voffe aus mörberifchen 5}änben gefchlagen werbe*;

unb n>ill mit bem Vortrage „VSort unb Seben" allen Permitteln,

welches QBort faffenbem ©eifte gemäfj ift unb welches ju feiner

Vernichtung erfonnenen unb gehanbhabten Gchwinbel ober Perberbte

(Entartung barftellt; unb will jenen wenigen, bie bie pfrifofophif^e

©runblage allen tebenbigen ©entenS gu erfahren begierig finb, bie

brei Vorträge jenes ben gleichen £itel ftthrenben 33ucheS in gefpro*

chenem VSorte übermitteln.

2)amt aber foll auch baS Pemommen n>erben, was $u neuem

Ginn unb neuem £eben erftehen mu% wenn bie Vkltorbmtng beS

faffenben ©eifteS enblich errichtet werben wirb. Slnb ich will im

lebenbig gebrochenen Qöorte meinem Volfe baS ^uftrbmen laffen,

waS Ginn unb Snhatt meines SebenS bilbete, beoor ber Ver=

gweiflungSguftanb £5eutfchlanbS mich 8um VergweiftungSpolititer

gen>anbett h<*tfe. Unb fo will ich S^nen fymtifyen Schäden ber

Dichtung, aus benen ber beutfehe SSftenfch unb bie Gelbftherrttchfeit

beS lebenbigen ©eifteS am gen>altigffen erftehen, ben Sltem meiner

(Stimme leiten unb null auS Nikolaus Lenaus geiftigem Vermächtnis

* <ZoUU ben Q3erfaffer rätfetyafteS <5ied)tum befallen ober gar ptötjlid)er

£ob 'ereilen, fo mag baS beutfä)e Q3olf fä>on tjeute toiffen, baf$ er, ber bei

ausgezeichneter Äonftifution nur feinen t>o$en 3ieten in «DOtfäfiigfeit unb ge-

regelter fiebenSeinteilung (ebt, nur burd) ein iübifd)e3 0ä)tt>inbeimanö»er einer

iübifd)en Gd)tt>inbeEfranft)eit ober aber einem itibifd)en 3d)n>inbettob er-

legen tt>cfre!
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un.b tt>üT au« Conrad Ferdinand Meyer« öelbenbuche' ,,£>utten« lefcte

Sage" all ba« ergingen laffen, oon bem ich ^offc unb meine, bag

e« den beutfchen 9!Äenf<$en, auf ben ^eute e« einzig unb allein

antommt, in ben bergen unferer 3ugenb aufguermeden imftanbe ift.

2)amt aber tt>iü ich meinen „©alileo ©altlei" lefen fott>ie meinen

„Seufferiu«" unb 33ebeutfamfte« au« meinen (Erzählungen unb au«

eigenen Q3erfen, fomeit fie bem neujubetebenbcn beutfchen ©eifte

^u bienen geeignet finb.

3)a« alle« null ich. ginbe ich aber für biefen meinen feften ^Bitten

nicht ba«. nötige (Entgegenkommen, bie tätige ilnterftüfcung unb bie

färbernbe £iebe, ohne welche lebenbiger ©eift aumchfe werben muß,

gelingt'« mir nicht burch meine« ©eifte« primäre Straft, ben immer

noch fchlafenben lebenbigen ©eift im beutfchen Q3oße $u ermeden

unb au höchfter Sattraft aufaufdmren, ^>ann mar id) ber 9*echte
v
nicht,

ober aber ift bie« beutfche Q3olf nicht mehr imftanbe, jum ßeben

^u ermaßen.

60 aber ift mein QBitte, unb alfo fehe ich meinen 2öeg. <&ii$xt

er mich nicht aum 3iele ber Qkrnrirfltchung, ba« jene lebenbige £at

im ganzen beutfchen Q3olte gebären hilft, ohne welche fein ©Ott un«

$1 Reifen vermag, bann finb ®ampf unb fieiben, wie fie mehr at«

äwanjig 3ahre hinburch erlitten mürben unb $ur (Erfenntni«höh*

biefe« 33ucr)e« geführt haben, oergeblich gewefen, unb ich miß meinem

3Henfte am beutfchen Q3otte felber ein (Enbe fefcen, einem 3>ienfte,

„bem id) erft bann befreit unb erlbft aufatmenb entfagen werbe, wenn

bie ©efahr für ba« beutfche Q3olf glüdttch überwunben fein wirb,

ober aber, wenn mein oer^weifelter $ampf nufclo« perliefe unb

burch mein 2lu«fd)etben ba« (Enbe ber mir felber auferlegten 'Pflicht*

erfüllung herbeigeführt märe."

Hnb fo hörte ich benn nur noch eine 5?age ju tun unb eine

<3ehnfud>t au«jufprechen:

QBie lange wirb'« bem (Erafeinb noch,

©ermania, gelingen,

®ie gottgefanbte 92ßaffe bir

Öeimtüctifch 8U entringen?

QBann enblich fiehft bu, greifft bu, h*M*
2)ie« 6chn>ert, e« fühn 8U fchwingen?

(Schlag au! unb £eufet«*£ift unb »£ug

SBirft bu au 23oben zwingen!
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I. 30 i r t f d> a f t ß l e b e n,

3n tiefem Strange nrorben fämtli<he in bat Sagten 1920/21 beröffent-

lifym ßluffäfce unb gtugblätter »«reinigt, ba fie eine gute 8berfi#t fiber bie

potttif<$-tt>irrf<&aftlic&-geißige (Sntnridlung unfereS Vptoblemcä geben.

^oft, Selearafty unb $eie£tyott

ober: 3)er neu erftanbene &f)t)l$d.

(E$ n>ar einmal ein Wann, ber tief in 6chulben fteefte. (Einft

tpar er reich gen>efen, aber burch £eichtfinn, üble <5pefuIaüonen unb

t>erfe^tte ©efchäfte tt>ar er immer mehr utib mehr heruntergekommen.

Sief in ©Bulben t)erftri<ft^ nahm er fich einen 33ertt>atter, ber ihn

aus ber SBirroig feiner zerrütteten Sage retten fottte. 2>er aber fah

ben einzigen 2lu$tt>eg barin, all ba$ £>a& unb ©ut be$ öerab*

gekommenen an feine unbarmhersigen ©täubiger 3U »erlaufen. Q3on

biefen Seuten beffodjen, geigte er fich nrillfährig, bem Slngtüdfeligen

äugureben, all fein Eigentum px ben fdmtachboll niebrigen greifen

gu oerfchleubern, bie bie fflauen ©täubiger im trefflichen 3u-

fammenhalten unb gut ausgebauten (Einanberunterbieten gu errieten

nutzten. Q3ern>irrt, rattoS unb ber Q3eratt>eiftung nahe, fah ber nun-

mehr an ben 23ettelftab ©ebrachte ^itftoS mit an, wie fein 93er-

toatter n)m &aug unb £>of, SBiefe unb Steter serfchacherte, baf; er

als Bieter im eigenen Saufe, als Rächtet auf eigenem ©runbe gu

unerfchttringtich $o§en 23ebinguugen ttnrtfcbaften fottte. 2>iefe 23e-

bingungen aber waren fo fürchterliche, bag unter 9lat unb Beihilfe

beS fehurftfehen Verwalters alle ©erätfebaften, jebeS foftbare <2>tücf

ber (Einrichtung, baS aus befferen 3eiten im Saufe beS Stngtictlicbeu

noch berbtieben war, ja fogar baS Unentbehrliche, tt)ie 23ett, Sifch,

Gtuht unb haften, in ben 33efi£ ber verruchten ©laubiger über-

ging. Hnb gum Gcbtufte, ba ber burch bie armfelige 9labrung, bie

er fich nur mehr leiften tonnte, entkräftete unb arbeitsunfähige

33ettter auch baS fyfflmbe ©etuanb, bie (Schuhe an ben ^üßen, }a
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baS Ufyte S)emb am bloften £eibe fyatte Oerfaufen müffen unb fo

nur mehr lebte oon ber erbarmungStofen ©nabe feiner unerfätttichen

33tutfauger, ba erfchien eS nicht mehr möglich, aus btefem lebenbtgen

Setrfmäm noch etmaS |)erau^upreffen. S)a aber fam-ber fchlaue

Q3ermalter, ber tängft nicht mehr in beS ohnmächtigen 33ettter£

2)ienften, fpnbern in benen feiner ©läubtger ftanb — wiffenb, ba$

feine (Entlaffung, nur mehr eine leere ^ormfache, unmittelbar beoor*

ftehe — ~auf ben noch nie bagetoefenen inferoalifchen ©ebanfen, ben

Organismus beS 23ettlerS felbft an feine ©laubiger ©tüct für Stüct

ju veräußern, ihn auf biefem fettfamen llmmege sunt millentofen

Sflaoen unb 23efi£ feiner Ausbeuter ju machen. Hnb ba faßte er

ben ungeheuerlichen '-Spian, im Q3erein mit feinen nunmehrigen

Brotherren baS 2tbernetj im £eibe beS Ungtüctfetigen an biefe ju

oerfchachern. 93on <zfyl)io& fyattt er wohl gehört. 2tber was mar ein

'Pfunb ^leifch, aus bem Körper gefchnitten, gegen fein ^fteifter-

ftttcl? 2>ie (Schnitttounbe oerheilt, baS ^leifch wächft na$, baS

33lut ergänzt ficf>; armfeltge Gtttmperarbeit, auf bie man von ber

5}öhe ber neuen ^eifterfchaft nur Verächtlich herabblicfen fonntel.

2lber wenn baS ganje 92e£ oon 2lbern unb Q3enen, ber 23tutfreiS-

lauf felbft, ber mit jebem 'pulSfchlage ben Organismus burchftrömt,

nicht mehr bem tarnte §u eigen märe, baß, je nach ©ufbünfen unb

Saune, ber Kreislauf beS 33luteS unterbunben, teitmeife ober ganj

abgefcfmürt ober gar oergiftet merben tonnte!? ... £)ann enbtich

märe baS 3iel erreicht, nicht 23ettter nur, fonbern toehrlofeS, nicht

mehr surücfaugeminnenbeS (Eigentum in ber öanb feiner Käufer

märe ber Hnfeltge geworben! . .

.

9Zun, mer ber 23ettler ift, toer fein Verwalter unb toer feine

unbarmherzigen ©läubiger, fottte eS fchtoer ju erraten fein? Hnfer

ungtücffetigeS ®eutfchöfterreich ift eS, mit feiner heutigen Regierung

unb "ben Gtegern beS 2BeltfriegeS. 9toch aber ift jenes te^te (Ent-

fe^tiche, Ungeheuerliche nicht gefchehen. £>auS unb £of, QBiefe unb

Siefer ift ihm genommen, Schmucf unb 3ier feines öeimS, ja, bie

legten armfeligen ©erätfehaften ju täglichem 33ebarf finb mä)t mehr

fein (Eigen. 2)er <5cfmh an feinem ^uße, baS hüKenbe ©emanb, ja

baS öemb am £eibe, fie finb nicht mehr fein. 9loch friftet er

fümmerlich baS naette Seben unb nun ffehen mir Oor jenem

^euftifchen, noch nicht £)agewefenetr, baß <Z1$lod redivivus in neuer,

bämonifch vergrößerter ©eftalt barangeht, baS 2lberngeflecf)t feines
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eigenen £eibe£ in bie £)anb be$ geinbeS ju oerfchachern. 25te3

Ulbernefc aber, ba$ £eben unb Bewegung bcm fielen entkräfteten

£eibe immer noch jufü^ren fann, ja in freieren 3eiten (Erholung

unb Kräftigung bei aufgefrtfehtem 23lute boef) noch vermitteln

tonnte, ift ba$ Q3erfehr$ne£, tt)ie e$ in 23riefpoft, Seiegraph unb

^ekp^on ben Organismus unfereS (Staates burchpulft. 9?un aber

benft bie foaialiftifche Regierung ernfttich baran, unferen ganjen

££etephonbetrieb glattweg an eine ber (Ententemächte oerfaufen.

25ieS ift fo ungeheuerlich, bafj man nur ftumm mit faffungStoS weit*

aufgeriffenen Slugen Vor foteher Nachricht fd)ier ju (Stein erftarrt.

3Ber bie ^oftoerhältmffe ftubiert $at, ber fonnte ben furchtbaren

9liebergang oon ber alten, treubewährten 9legelmäf|igfeit unb

3uoerläffigfett btS jum feurigen (EhaoS mitoerfolgen unb ahnt ben

geheimen oerfteeften ^tan, ber btefem hexvufyt herbeigeführten

Bufammenbrucfje augrunbe liegt. 3)enn nicr)t nur ift eS h^tjutage

ein £eicf)teS — banf ber allgemeinen Slnficherheit ber *poft* unb

^etephonOerhältniffe — jegliche Spionage, jegliche 33riefüber-

wachung ben geheimen internationalen dächten au Oermitteln; ber

öfterreic#ifcf)e ^olfScharafter, in ber (Schlamperei ber Q3erwaltung

t>erftänbniSt>ollen Mitgefühlen bie eigene armfelige Hnauoerläffigfett

wtebererfennenb, baut folgen geheimen ^ftanöoem golbene.23rücfen

burch bieS fein „teilnehmendes" begreifen! 60 aber wächft bie

6ehnfud)t nad? einer neuen Orbnung ber unhaltbaren Suft&tibe

groft unb gröfjer empor. 2öaS ift ba einfacher, als bem burch 9lot

unb (Entbehrung herabgefommenen Q3olfe pgureben, bieS fein eigen

lebenbtgeS Slberne^ einem 9remben aur Verwaltung $u über*

antworten! 2>ie foaiatbemofratifche Regierung mag ja immerhin,

baS herannahen ihres legten (StünbleinS fühlenb, im (Sinne unb

Auftrage ihrer eigentlichen ©ebieter foteh ein nie mehr wieber gut

au machenbeS Verbrechen Vorhaben. Hnb nur gana nebenbei fei eS

bemerft, baft bem QSahnwitje unb ber Ungeheuerlichkeit burch ein

2tnbot oon 400 Millionen für baS £elephonwefen (baS in guten

3eiten unb normaler Q3aluta unferer Regierung etwa 110 Millionen

l^nfchaffungSfoften oerurfachte), fautn mehr bie Krone aufgefegt

werben fann: benn böte bie (Entente unS aeh« ^ftifliarben bafür,

bafj wir eS bulben, bafc fte unfere S^lephongefpräche nicht mehr

befpioniert, fonbem gana einfach fontrolliert unb überwacht, welchem

3rrfinne wohl balb bie Überantwortung ber ganaen °Poft auf bem
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guße folgen mürbe, fo märe triefe Veräußerung etne$ Hnoeräußer*

tiefen, triefer Verjidjt auf £eben$nert> unb 2lberne£ unfereS ^atb*

toten Q3oß$förperg ein Verbrenn, nrie e$ bie ©ef<$i<$te nod>

niemals gefe^en £at.

2>anf ber glän^enben 3erftü<felung$met$obe unferer äußeren

unb inneren ^etnbe ift e£ mä)t me$r ba$ ganje 2>eutfcpfterreidjr

tva$ mir gur £>itfe befd)toörenb anrufen tonnen in biefem Oer*

jtoeifelten 2lugenbli(fe. QBten allein unb bie QBiener finb e$, bie

barüber ju entfc&eiben haben, toa$ mit ü)rer <Stabt gefdje^en foHe

ober, beffer gefaßt, ju entfReiben hätten, menn fie nicht, in Ver-

kommenheit, nichtsnutziger Lustigkeit und schmachvoller völki-

scher Entartung, e£ grinfenb, ttri^etnb unb a^feljudenb witangufe^en

getoofmt mären, nrie ihnen <5tü<f um 6tücf i^r te$te$ £>ab unb (Sut

oon ben btutfaugerifchen Q3ampiren -ber affgegemoärtigen bemeg*

liefen ©eifter entrtffen mirb. QBenn aber nod? ein ^unlen gefunben
v

£>enten$, ja pulfierenben 2ttmen$ in ben (Entarteten glimmen foHte,

fo mag, fo muß biefe le^te ©efahr, oon ber eg niemals mehr im

Seben biefer Btabt eine (Errettung gäbe, oermieben merben, unb-

ehe ba$ §3olf e$ bulbet, baß unfere je^igen Machthaber gleichfam

jur 9tacf}e für ihre immer unhaltbarer toerbenbe ^ofition noch in

feinem 9lamen ben furchtbaren mahmoi^igen 33tutfchacf)er mit

feinem eigenen OrgamSmuf OoHführen, foH e$ in Aufruhr unb

jähem Aufflammen Oon (Empörung bie (Seioiffenlofen mit (Schimpf

unb 6cf>anbe hinausjagen oor bem Oölligen Sintergange!

Deutsches Volk von Wien, wenn du noch lebst, wenn die

Sprache deiner Väter dir nicht zu sinnlosem und zufälligem

Kauderwelsch herab entwürdigt worden ist, die dich dazu be-

stimmt, zum Völkerchaos, zur cloaca maxima strukturlosen Aller-

weltspöbels zu werden, erwache endlich, endlich aus Dusel, Be-

nebelung und Betäubung zur Tat, zur Tat der Befreiung, eh* es

für alle Zeiten um dich getan ist!
.

(„«etttf,1;e# «»»«Matt«, «Bie«, 8. SlprU l*20.>
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93e*ttt<$itttts unb „Siettotbumtg"*

ein beutfcb<Jfterrei<j&tfcf>eS ©tet<$ntS.

3ur 3eit ber fieibeigenfcfyaft war einmal ein ruffiföer ©uts-

befi^er, ber mit feinem Verwalter unjufrieben war. fiängft wollte

er feine mefcr als taufenb ©eelen oon einem anbeten ^ttanne über-

wachen laffen, ber i&m oerfpraety, baS boppelte unb bretfad&e (Er-

trägnis a«S feinem ©nte gu gewinnen, ^iftlic^ war aKerbingS nur

ein ilmftanb: bie 53auem rannten unb $aftten ben Ü)nen neu

angebauten «DDfcann, ben fie als unbarmherzigen 33lutfauger

fürchteten, fo jwar, bafc 2lufnu)r unb (Empörung &u gewärtigen

mar, wenn ber alte unb beliebte Verwalter entlaffen, ber neue unb

oer^afjte eingefefct werben mürbe.

3n feiner 9latlofigfett wenbefe fief) ber ©utSbefi^er an feinen

*J)open, ber ifmt £>ilfe oerfpracb. 9Zun aber waren bie 33auem mit

i^ren armfeligen öütfen, ben liebt- unb tuftlofen (Erbjwblen

gteiebenben QBofcnräumen gar fe&r un^ufrieben unb famen oft jum

?)open, if>r Seib über bie (Enge unb 2)ürftigfeit tyrer 33e£aufungen

|u flagen. S)a nun gerabe um biefe 3eit ber 2>orfältefte wieber

einmalbeim ^open feine unb feiner ^SÄifgenoffen 23ebrängniS ju

Ilagen fam, ba niefte ber *pope bebäcbtig unb begütigenb unb fragte

nur ben oerbu^ten alten «Dföann, ob bie ©emeinbe aueb Gemeine
befl^e. 2luf bie befrembete 33ejabung gab er ben ernften unb ein»

bringlictjen 9tot, biefe £>auStiere ins 3unere ber QBobnung felbft

«ufaune|mten. ©ewobnt, bem 9latfcf)lage beS ^eiligen Cannes
folgen, begab fict> ber 2tlte fopffcbüttelnb unb befümmert na<f> £>aufe,

um, ba bie 23auern ebenfo fopffcbüttelnb unb oerbn^t wie er bem

0?ate willfahren hatten, fcfyon nach einigen £agen noch oerftbrter

unb oer^weifelter bei bem ^open ooraufpreeben, mit ber rattofen

S3efcbwerbe, nun fei eS noch weniger aushalten als oorber, baS

ganje Simmer ffinfe nach bem Unrat, bie ^inber meinten unb bie

grauen feiften unb oerweigerten bie Slrbeit bei ber endlichen

Sage. 55a aber niefte ber <pope emff unb bebäcbtig mit bem 5$opfe,-

erfunbigte fich nach bem anberen ßleinoieh unb gab im feierlichften

$one mit prophetifeber ©ebärbe unb ©timme ben 9tat, bie (Enten,

©änfe unb öühner auch ins innere beS SmufeS ju nebmen, 3Bie

bet&uU unb oor ben $opf gefcblagen, aber nicht Wagenb, bem

heiligen ©ebote auwiberjuhanbeln, berfünbete ber gtlteffe baS
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rätfelfcafte ©ebot, ba« bie dauern in gläubigem Vertrauen, bem

©reinen ber $inber, bem ®reifd)en ber SSßeiber jum $ro$e,

faffung«lo« aber unoerbroffen oollfübrten. <5o aber tarnen ber

^tltefte unb balb aud> bie anberen Männer unb Leiber tagaus,

tagein immer wieber boll Verzweiflung gum 'popen gelaufen, bi«

fie auf beffen unenttt)egten 9latfd)tag, fo weit fie bie 5iere befafjen,

aud? ^ferb unb (Efel, Od>« unb $u$ in bie feiner menfd)ttd?en

33el?aufung me£r gleid^enben armfeligen Zäunte genommen Ratten.

9iun aber, ba Verftört&eit unb Verzweiflung auf« p<f>fte ge»

biegen war, begab fief) ber spope jum ©ut«befi$er unb fagte: „9htn

ift ber alte Verwalter, unter bem beine 23auern biefe« Einheit

erlitten ^aben, reif pr (Bnttaffung, nun magft bu ben in 2tu«fid)t

genommenen neuen ^ann sunt Verwalter machen. (Er trete fein

2lmt an unb oerfünbe in meinem 9lamen, bie 23auern mögen i£r

gan^e« Vie£ au« tyren Säufern wieber $inau«nefmten; bu foßft

fefjen, mit welcher 33egeifterung fie fief) bem neuen Verwalter

auwenben."

2)er <Sut«befi£er tat, wie i$n ber ^ope gereiften, unb ba ber

alte Verwalter entlaffen war unb ber neue mit feinem (Einzüge

ba« Volf mit einem Gelage fcon ber entfestigen Qual unb £roft-

lofigfeit jener feltfamen Verfügungen befreite, ba $errfd#e un*

enbltctyer 3ubet im ganzen 2)orfe, bie 33auero famen in 'projeffion

sum ^open, bebanften fidj aufatmenb für bie ^errtic^e ^eint>eit

unb ltngeftörtf>eit i^rer ifmen nunmehr neu, präefjtig unb geräumig

btinfenben Sebaufungen unb jauchten bem neuen Verwalter $u,

beffen unbarmherzige Gtre'nge fie im £>inblitfe auf i^r rücferlangte«

menfehenwürbtge« Saufen faum beamteten, fo zwar, bag alle Seile,

©ut«befi$er, Verwalter unb 33auernf<f>aft, mit bem ,2Bed>fet

tiebft einöerftanben unb befriebigt waren.

2)tefe nur ein toenig ergänzte unb erweiterte alte" 2lnefbote mag
benen, fo e« nidjt wiffen, im ©teiefmiffe fagen, wa« tt)ir ungCüd»

feiigen ^eutfeböfterreidjer feurigen Sage« banf ber geheimen 9lat=

ferläge unb ^läne ber internationalen geheimen ^äcfjfe (Entfet-

liche« unb ©innlofe« zu erleiben haben. 2Me Vernichtung unb

3erftörung unfere« ganzen wirtfchaftltcben £eben« fchreitet tagau«,

tagein nach wohlerwogenen ^ftafjnabmen unbarmherzig fort. 2)ie

internationale geheime 9Ra$t brüett auf ben foziatiftifeben ®nopf

unb bie 2lrbeiterfd?aft oerlangt fuljeffioe unb grupbenweife höhere
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£öl?ne. 2>a$ jenen geheimen ^äcfyten wefen£= unb feetenoerwanbte

£>eer Don 6cf)iebern, 3Bucf)erem unb £ebengmtttelauftaufero läßt

man loofyftooUenb unb ^uticfft etnDerftanben ba$ 2ßerJ ber Q3er»

nid)tung fortfetjen. 3e |>öl?er bie greife, befto l?öl?er bie £o^n-

forberungen; je §öl)er bie £ofmforberungen, befto työ|)er bte greife

für jeglidjen 33ebarf be3 2)afein£. 3n biefem flud^würbigen unb

Derbred)erifd)en Birfettange bringt bie geheime, allgegenwärtige

internationale QSeltmacf)t ba£ entkräftete, Derftörte, ratlofe Q3oIf

Don £ßien fo weit, baft e3 jeglid)e Regierung, jeglid)en 9Bed)fet

willkommen ^ei^en wirb unb muf?, ber ee Dor Verzweiflung unb

lintergang errettet, ©o ift e£ benn reif geworben, jebweber tfmt

3ugebad)ten feinbttd)en ^ad)t al# ©flaue, entbeutfd)t unb entred)tet

für alle 3eiten, in bie öänbe zu fallen, ja, Wirb, perftört unb

gerabegu Derblöbet burcf) fein Dergweifette^ 9ftifjgefd)id, ber un=

entrinnbaren, entfe^lidjen &ned)tfd>aft gar nod) zuzujubeln bereit

fein!

2lber aud) für jenen anberen ^aH, baf$ ba$ Q3olk in (Empörung

unb witber Verzweiflung zum 2lufrut)r fd)reitet, ift im infemalifcfyen

^lane ber Vernichtung Dorgefe|)en. S)enn käme heutigen ^ageS ein

2lufru^r gegen biefe flud)Würbigfte aller Regierungen, nun, bann

wäre bie „Reaktion" im 2tnmarfd)e unb bie Votföbefcr/Wätjer unb

Seelenoergewaltiger würben baS Volk, baS fjeute in (Ekel unb Über*

bruft fid) bereite bem fogenannten fozialiftifdjen Regime tangfam,

aber fid)er entfrembet, wieber §u neuen (Empörungen gegen bte

„Don red)tS broljenbe ©efaf)r" aufzupeitfcfyen unb aufzuftacfyeln

wiffen, fo baf? baS an eigener Fäulnis einem fidjeren ^obe geweifte

Regime zu neuem unb Derlogen ekftatifd)em £eben auffladerte.

2)ie3 ber flar burd)fd)aute ^lan jener geheimen ^äcfyte, bie

bem 2)eutfd)tum unb jeglicr/em Dölkifct) freien 2) afein ityrer inter-

nationalen ©elb= unb QSettfjerrfdjaft zuliebe ben £ob gefd)Woren

fyaben. QSa^rtid), wie ein &taDierfpteler, ber auf ben haften feinet

3nftrumente3 balb biefen, balb jenen ^on in felbftf)errlid)er &unft

an§ufd)lagen Weifj, fpielen jene geheimen ^ädjte mit ben tyilfloS

Dergewaltigten 6eelen unfere£ unglüdfetigen Volkes. 2tber wenn

i^nen aud) tt>r teufttfcfyer, in jeglicher Vorau£fidi)t fo klug au$*

gebad>ter °ptan gelingt, wiffen fallen fie unb wiffen foll ba£ ganze

Volk, bafj bod) alle i^re überfcf)lauen ^ptäne burd)fd)aut unb Der=

ftanben finb. Unb wenn jet# ber QBiener wie b«3 Snftrument, ba3
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ben gett>ünfcf)ten £on auf ben 2)rucf ber meifternben £anb Inn öon

ftd) gibt, fid> nid)t bebettft, in furäftcf>tiger (Einfalt ftofföufeuföen:

„$Batm bie 2tntant' nur fcfyo unfern gansen Krempel tyätf, baft

ttrieber Örbnung t$", bann mag ber 2öeife aug bem ^ftorgenlanbe

3tt?ar überlegen unb fiegeSficfyer läd)elnb beim Klange fold? erwarteter

unb auf bem Snftrumente „QBiener" t)eroorgelodter £öne

triumphieren, bod) aber mag er ttriffen, bafj e$ (Eingeweihte genug

gibt, bte itm unb fein gan$e£ ^eufelämanöoer burd>fd)auen.

2)eutfd)e£ Q3otf tum QSien! Stod) einmal, nod) einbrtnglid)er

rufen tt)ir bir e3 gu: 2)etn let$te$ 6tünbletn ift gekommen, ber

Untergang ftefjt bebor, bie Q3erntd>tung, oon ber e$ fein SCuferfte^en

me|>r gibt, ift ba! 2ßenn bu nod> einen Junten felbftlj>errlid)en

beutfcfygebtiebenen (Seiftet fjaft, fo erwad)e au$ bem ^pnotifetjen

6d>tafe, in ben biet) bie 6eelenbergett>altiger ber ganzen Qöelt ju

berfenten mußten, erwad>e unb wirf entfd)loffenen 9lude£ bag 3od)

oon bir, ba£, einmal ju bauernbem Q3erfd)luffe um beinen 9laden

gelegt, bid) unrettbar gum Seibeigenen be$ unbarmherzigen ©flauen-

harter^ ber ganzen beutfdjen QSelt herabentwürbigen wirb!

(„3)eutfd)e$ <Eoirg&tatt", <2Bien, 23. ^H>rit 1920.)

i.

<
: 9*eformborfd)läge.

„<2Btr werben aud) bie QGßertpabterbörfen befettigen, ba

wir nid)t jutaffen lönnen, bafj bie "adjtung oor unferer

2Rac§t burdj ein ftänbigeö Sdjnxmfen unfern eigenen

6taat3papiere erf<J)üttert wirb."

„3>ö Jebocf) bie meiften anterfanen ber nic&t-

jübifcf>en Staaten in ©elbangetcgenbetten
»öllig unberoanbert finb . .

.*

(»®ie Reifen von 3ion", ©eite 188 unb 197.)

(Bin 3ube namens 9ftebina war e$, ber im Sahre 1709 ben

S^eraog von 9ftarlborough oor ber 0cfylad)t bon ^ftalplaqet ver-

anlagte, bie erfte groge Q3alutafd)iebung oorjunehmen, oa$ §ex$t,

6taaf$gelber, beren fallen unb' (Steigen für ben polttifd) (Ein*

geweiften oorauSbeftimmbar tt>ar, in großen Mengen an fid? ju

gießen, um oon u)rer (Entwertung, refpeftioe ihrer QCBerterböhung

3U profitieren. Q3on ba an hat bag internationale 33brfen)ubentum

ben internationalen £>anbel mit bem ©elbe ber einzelnen (Staaten

370



gum ftucbmürbigften 6pftem erhoben unb profitiert fo nicht nur

an ben mobloorauSbeftimmbaren mirtfcbafttichen 6chmanfungen,

fonbern fann gerabegu miffenfcbaftlich burch bie (Entmertung beS

(Selbem eine« »erjagten <3taatSgebilbeS beffen politifchen unb mtrt«

fchaftlichen 9*utn herbeiführen, ohne baft jemals i>on (Seite btefeS

(Staates unb feiner mabren Mitbürger ber geringfte ^roteft gegen

biefen 2lbermi£ erhoben ttjorben märe. 2)er ©runbunterfchiet)

faffenben unb bemegtteben ©eifteS ift nun einmal ein fo unenblich

großer, baft ben meiften, menn nicht allen arifeben ©ebiroen bie

23efcbäftigung mit 3iffern unb ©elbangelegenbeiten fo läftig, un»

be^a^Iit^ unb quatOoH ift, baft fie, im ©efüble ihrer oötttgen

Snfompeteng auf biefem ©ebiete, feit 3abrbunberten bem jübifeben

Snnangmanne alle berartigen fragen fritifloS überlaffen, fofeme

nur ein febeinbarer Profit bei beffen ^aebenfebaften gu ermarten

ift. 2öte febr baS ^ubmhxm unb feine geheimen Rubrer mit biefer

Unfähigkeit ber arifd)en Q3ötfer planmäßig rechnete, bemeift ber

oben girierte 6a£, ber ftcf), balb fablief), balb mit triumpbi^^bem

ÜberlegenbettSgefüble umf^rieben, in ben geheimen Si^ungS»

berichten beS erften 3ioniftifcf)en ®ongreffeS beS öfteren oorfinbet.

Seitbem nun aber baS 3ubentum ftcb im 33anf« unb 33örfen=

betriebe ber ©elbmirtfcbaft ber gangen (Erbe gu bemächtigen mufjte,

mar eine (Einbräche, eine Sluftebnung, ja, baS flüchtige 2lufbli$en

einer Sthnung oon ber für baS ©ebenen ber nichtjübifchen Q3ölfer

oerbrecherifchen tlmmanbtung biefeS gefamten Betriebes fchon

beSbalb nicht mehr im geringften gu ermarten, meil baS ilnperfön«

liehe, fcheinbar oon feinem ^enfebenmißen 23eeinftufjte beS 33örfen*

betriebet („es notiert beutfehöfterreichifche ®rone an ber 33örfe in

3ürich") niemals bie „giration" beS Triers berart erregte unb

aufermeefte, baft er baS fcblaue, fatanifche ©rtnfen, bie oeräebtttebe

Überlegenheit, baS böbntfebe ©efühl ber Hnoerantmortlicbfeit Oon

ben Q3ifagen ber h^nbert bis gmeibunbert 33örfengemaltigen ab*

gulefen vermocht hätte, jener 23örfengemaltigen, bie fich b^te mit

gutem 3atg unb 9lecht bie uneingefchränften Herren biefer (Erbe

bünfen tonnen. 60 ift eS benn möglich gemorben, bqft ber Qßert

eines ©taatSgelbeS ber SBißtur, bef ©ehäffigfeit, bem 9*acbe«

bebürfnis einer geheimen Q3erfcbmörerbanbe mebrloS überantwortet

mürbe, ohne baß auch nur ein (Staatsmann, ein benfenber ®opf
Straft unb $3eftnnung gu einem <?)roteft, einem Q3erfuche, burch
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(Sefe^e Derartige Vergewaltigungen ein= für allemal unmöglich §u

machen, gefunben hätte. <2>oKen mir aber Wirflich trartcn, bis 3ion

imfer 2öirtfchaft3teben gang unb gar oemichtet |>at? £lnb ihm

bann noch obenbrein • ben Triumph vergönnen, $ur QSeltherrfchaft

gelangt, ben Q3emichtunggfchwinbel großmütig aufzugeben unb ben

(Schwinbel einer QSeltbegtücmng, einer QSelterlöfung baburch auf=

zuführen, baft eS bie (Saunereien, Vergewaltigungen unb Q3er=

brechen, bereu e3 zu unferer Vernichtung beburfte, jählings bleiben

läf?t, im nie burehfchauten QSettbeglüdungSfchwinbel?! ... 9Zod)

ift e3 nicht möglich, bie gegeneinanber $u Swft unb geinbfchaft

ofme Sltempaufe aufgelegten Völler, ber (Erbe gu einer gemeinfamen

2tbfd)üttelung be£ jübifchen QSeltjocheg (ba£ ^ei^t, ber öerrfcfjaft

be£ beweglichen (Seiftet über ben faffenben) §u pereinen, ©o muf?

eS benn bie nächfte Aufgabe ber Verwalter unfereS tobfranfen

GtaatSförperS fein, bie furchtbaren &onfequenzen ber bon ber inter=

nationalen 23örfenliga planmäßig oeranftatteten ©elbentwertung

bon ben Untertanen tunlichft abzuhalten.

VMe gefchah nun unfere ©elbentwertung? (Einfach genug für

benjenigen, ber ben Wohlauägebachten ^lan erfennt, wo ber

SthnungSlofe ©chicffat, 3ufaß ober gar 9cotwenbigfeit auf ©runb

be3 bertorenen Krieges zu „erlernten" §avmto$ genug ift! 2)ie erfte

&onfequenz ber auf ben Dorfen gemachten (Entwertungen unfere^

©elbeS war natürlich ein größerer ©elbbebarf unferfeitS, ba bie

2lu£tanb£werte nur mehr zu immer höheren unb höheren, nunmehr

beutfchöfterreichifchen &ronenpreifen ju erftehen waren. £ro£bem

fein realer, repräfentatioer, wachfenber (Bolbwert bie öerftettung

bon immer neuen Waffen 'papiergelbeS berechtigt hätte, „mufjte"

ber unter ber gleichen geheimen Serrfchaft ftehenbe neue beutfch=

öfterreichifche &taat immer größere Mengen oon °paptergelb

emittieren, bie nunmehr bie erff nur auSgefprochene (Entwertung

ber &rone nun wahrhaftig unb höchft realer Vßeife burchführten. 3e

niebriger ba3 (Mb notiert, befto größer bie ^ftenge be£ benötigten

©elbeS. 3e größer bie 9ftenge be$ neu erzeugten (MbeS, befto

größer feine wirfliehe unb wahrhaftige QBertlofigfeit. 3n biefem

frevelhaften 3irfeltanze („circulus viciosus", bie „ewige j^igur"

aller jübifchen Vergewaltigung, beffen 23egleiterfcheinungen Streif,

Sohnerhöhung, £eben$mittefteuerung unb bieS alles beförbernbeS

«Schiebertum finb) würbe fchneH, aber ficher ba$ beutfehöfterreichifche
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(Selb bem Ruttwerte angenähert. Q3on entfcheibenber 2öid)tigtett

hierbei aber ift, bafi, wenn auch unfere (Geldentwertung nach biefen

wehrlos Eingenommenen Schwinbetmanöoern eine unbeftreitbare

ift, bod) aber bie sprobuftion, bie oon 2)eutfd)öfterreid) gefdjaffene

2Bare, ihren Q&dtmatHtvext gan§ unb gar nicht verloren h<*t- Q3er-

geffen wir ba£ eine niemals: Die deutschösterreichische Krone hat

nicht mehr das geringste zu schaffen mit der ehemaligen öster-

reichisch-ungarischen Krone, nichts als die gleichlautend ge-

bliebenen fünf Buchstaben der Währungsbezeichnung, ©erabe aber

biefer Hmftanb, baft jwet DöHig unvereinbare 2Berte mit bem

gleichgebliebenen SSorte begeicfmet werben (ftatt burd) einen ehrlich

ausgekrochenen <5taat$banfvott ober eine refolut geänberte Q3atuta

bie grünbliche Remebur ju fdjaffen), t>erfRaffte unb »erfchafft 3ion

bie unerfchöpfliche ^ftöglichfeit ber ergiebtgften Betrügereien unb

grof^ügigften Schwinbelmanöoer gegen bie arifche Beoötferung, bie

nun einmal „in ©etbangetegenheiten t>öKig unben?anbert ift". So
mu| e£ benn nun eine ber erften unb oberften Stufgaben beS arifdjen

3urtften, beS — teiber nicht oorhanbenen — deutschen Hinang*

theorettferS unb Rationatötonomen fein, ben <3d)Winbet, ber aus

bem 3ufammentreffen entwerteten ©etbeS unb wertbeftänbiger

3nbuftrie unb SKirtfchaftSprobufte für bie ungtüctfeligen beutfcf)«

öfterreid)ifd)en Staatsbürger hereinbrach, burd) gefe^geberifchen

(Eingriff f)intan$ut>alten.

Q3orerft §ur (Erläuterung ein Beifpiet: Bei ber ungeheuer foft*

fpiettgen Befchaffung beS gumeift aus bem Wnülanoe ^tammmbm
Rohmaterial, bei ber gerabep oerfchwinbenb geringen S^auffraft

beS 3ntanbe£ ift e$ mehr als begreiflich, ba% bie metften inbuftrieffen

Unternehmungen nicht im Pollen Betriebe ftehen. Pehmen wir nun

an, baft etwa ein fünftel ber 9ftafd)tnen einer gabrif* fid) im

(Sange befinbet, baft atfo etwa auch nur ein fünftel ber 2lrbettS*

fräfte tätig unb mithin p entlohnen ift, fo h^tte biefer Betrieb in

Griebenfetten, mithin in öfterreid)ifd)=ungarifd)en fronen, nur mit

fernerem Q3erlufte gearbeitet unb Pon Reingewinn tt>äre begreif-

tid>erweife feine wie immer geartete Rebe gewefen. Rehmen wir

nun aber, ohne Rüdftd)t auf ben heute erreichten noch trofttoferen

©renafall, bie (Entwertung ber Slrone, baS $et$i, beutlicher ge-

fprod)en: bie Q3eränberung ber Q3orrnegSPatuta in eine neue, PöHig

anberS geartete, minberwertige unb nur irreführenb namenSgleiche
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^ßä^rung auf ba$ günfaigfadje an, fo ergibt fid>, bei Vernach-

lässigung des allerwichtigsten Faktors der beiden unvergleich-

lichen Währungen, baß groteSfe 'ppnomen, baft baß auf ein

fünftel beß Betriebes £erabgefe£te Unternehmen ein — jejmfad)

höheres (Erträgnis brädjte alß ber Polle, uneingefdjränfte griebenä*

betrieb!!! ©iefer 2Cberttri$ unb ttnrtfd)aftli<$e Srrfinn einer alß

gleid) Eingenommenen Kronentoährung ergäbe nun ba£ Ungeheuer-

liche, ba% fold) rebu^ierteS Unternimm gar nod) einen — 9lein»

gewinn au$3Moeifen imftanbe toäre! QBürbe nun ber Srrfinn unb

, tt>trtfct>aftKct>e betrug nod) fo toeit geführt, bafj fotdjer 9leingett>inn

ettt>a auf bie Kommanbitiften unb bie öffentlichen ©efeßfehafter

nad) einem ^rieben^fcr)lüffet perteilt toürbe, ber folgen „%in*
genrinn" beß §hef$ unt ein Vielfaches über ben 9leingettrinn ber

Kommanbitiften erhöhte, toürbe tß nun ferner gar geftattet fein,

ba% foteher „9leingeh>inn" in beutfehöfterreichifchen „fronen" gum

(Btammtapitat ber alten öfterreid)ifd)*ungarifdf)en „&rone" §\n%\\*

abbiert werben bürfte, fo ergäbe fold) ein ©chnrinbelreingetoinn,

oereinigt mit ben OorfriegStoerttgen Kapitalien, ein berartig £ln*

geheuerticheS an Q3ern>irrung, 2tu$nti£ung ber SlhnungStofigfett ber

batb nichts mehr befi^enben ^itbefi^er, baß n>ir an bem einen

23eifpiele ttnrftid) in-9leintuttur baß Oor Slugen haben, tvaß an ber

artfehen 33eoölferung oorjunehmen ber jübifdje QBeltfchminbet

immer noch nicht gehinbert nrirb: bie 3)eutfd)öfterreicher um allen

unb jeglichen 33efitj baburd) $u betrügen, daß sie durch die Ent-

wertung, das heißt deutlicher: vollständige Veränderung ihrer

Währung auch um den Mitbesitz aller vom Sinken der Staats-

papiere unabhängigen realen Werte gebracht und betrogen werden.

^an glaube ja nicht, baß bteS 33etft>iet ein oereinjelteS fei,

im ©egenteile ift e£ bie 9legel unb ber angeführte betrug finbet

überaß bort ^tatt,. wo ein Anteil in stillschweigender Voraus-

setzung seines porportionalen Wertes zum Gesamtwerte des

Unternehmens oder Besitztums eingetragen worden war.

<3o wirb eß benn oberfte Stufgabe einer auf bie oeränberte £age

9lüdfid)t nehmenben ©efetjgebung fein müffen, n>enn e$ fd)on nicht

gelingen mag, ben großen QBettbetrug ber planmäßigen (Entwertung

1)mtan$vfyalUn, fo bod) bie finntofen, Ja n>ahnn>i$igen &olge=

erfMeinungen anß ber 2Belt gu fchaffen, bie fid> ergeben, toenn baß

betrogene QBirtSoolf bie gebanfentoS {nnsenommenen Konfequenjen
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be$ gongen 6d)n>inbelmanöDer$ n\d)t burd) energifcfye unb fofort

emfe^enbe gefe$lid>e 23remgoorrid)tungen aufhalten toeifj. 9iun

aber tff e$ ettoaS anbereS, ob xä) jetnanb cor bem ©etbfturae eine

Stnja^l „fronen" geliehen $abe, bei bereu 9lüdgabe nad> bem

Kriege id) nun einmal an ber (Entwertung unb QÖßanblung ber

öftemi$tfdHmgarifd>en 3faat$piere in ein beutfd)öfferreid)ifd)e^

mitoerlieren mufj; ober aber, ob id) ©elb unb Vermögen bort an-

gelegt tyabe, too e£, in einem feften proportionalen 33er$ältniffe jum

©efamtwerte ffefjenb, an feiner Proportionalität §u ber nunmehr

in ber neuen SBä^rung um ein Q3ietfad)eg geftiegenen ©efamt-

bemertung nid)t im geringften Perloren $at. ©o ift e$ benn me^r

aU felbftfcerffänbtid>, bafj äße öppotyefen, erfte unb atoeite <5ä£e

auf Käufer u. f. tt>. an t^rem proportionaltoerte md)i# oerlieren

bürfen. QSenngleid) nun jvoar in ber Q3erginfung bie 2öerterl)ö()ung

ber Objefte — ettoa banf ber ^ietfdnt^gefe^e — gar nicfyt ober

nur tt>enig pm 2tu$brude fornrnt, fo mu§ bod) bie Sö^eroertigteit,

ioie fie bei einem Q3etfaufe untoeigerlid) zutage tritt, unbebingt in

ber richtigen Proportion ben f)ppotj)etaren (Einlagen gugufe fommen.

3Me trielen jübtfdjen 6d)teber, bie in <2Bien Käufer erwerben,

toerben genug, ob ber 2t^nung^lofigfeit feuriger ©efdyäftSgebarung

.

begeiftert, namentlich betaftete Objefte mit innigem Vergnügen $u

ertoerben trachten, ba bis junt heutigen Sage niemanb nod) bem

<3d)n>inbet §u fteuem oerfud)te, ber barin läge, foldje, in öfter»

reid)ifd)-ungarifd)er ®rone eingezahlte 6ä£e nunmehr bem armen

©epreHten in ber heutigen Sd)nrinbeloaluta gleid?3ifferig aus-

zubezahlen! 3n btefer ganzen erbärmlichen QöirrmS, au£ ber bie

beweglichen Sßettoergetoaltiger fo ^errlid) Kapital fdjtagen, mufj

fchteunigff Orbnung gefd)affen werben. (Ebenfo geht eg natürlich

nicht an, baft ein ©tammfapital irgenbeineS Unternehmens heutigen

SageS, fei e$ burd) (Entnahmen, fei e$ burch (Einzahlung ber feurigen

®d)minbelrrone, in feinem proportionalen ©efüge irgenb erfchüttert

werbe. £>ier muf? baS ©efe£ jum 6d>u$e beS einheimifchen 33efifceS

ebenfo fategortfd) als gebieterifd) bie ilnanfaftbarfeit beS ber-

einigen ju 53ud)e ftehenben b*fterreid)ifd>=ungarifd)en ^irmen-

fapitatS forbern, inbeS „Reingewinn" unb (Entnahmen nur auf
• bem QSege ber 3eparatfonti geregelt werben bürfen.

2)a£ ooHenbS baS ungeheure 6d)Winbelmanöoer, baS barin

befielt, baft auStänbifche 23anfen beutfd)öfterretd)ifd)e Unter-
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nel?mungen „fanieren" unb in 2lftiengefellfcf)aften t>ertt>anbetn, xvo=

burd) ber ©efamtbetrieb als ein auSlänbtfcfyer (!) begeidmet ttrirb

unb bemnacf; gang unb gar ber inlänbifdjen 23efteuerung entzogen

nnrb, eine Hnmögtidtfeit, 'einen 2öal?mt>i£, ein Verbrechen an

unferem unglüdfetigen 23ettelftaate hebmtet, ift me()r als fctbft-

oerftänbtid). 2)aS planmäßige Vorhaben beS internationalen ©etb=

magnatentumS ge^t gtoar ba^tn, mit öilfe aU ber angebeuteten

^ftanöoer unfer unötüdfetigeS £anb gang unb gar auSguf'augen unb

mit gierigen Traden il?m bie tetjte &raft unb baS 9Jiarf gu ent=

preffen, bod) aber barf ber aus Setfjargie, 25ufet, 9latloftgfeit,

£ä^mung unb £>typnofe aufgefcf)eucf)te unb aufgefcfjredte beutfcfye

9[ftenfd) nid)t metyr länger metyrloS biefem entfestigen Gcfwufpiete

gufe^en ober, genauer unb troftlofer gejagt: (ES in a^nungS= unb

PerftänbniSlofer 33löbfid)tigfeit — überfein!

2)eutfcf)e 3uriften! Hub ü)r toenigen arifdjen 9Zattonatötonomen,

bie ü)r nid)t feit je ootlftänbig frittftoS im 23anne ber jübifdjen

V$irtfcf)aftSorbnung geftanben $>abt, ern>ad)t aus ^pnotifdjem

®d)tafe, laßt uns gufammentreten gu einer raffen unb entfcfyetbenb

eingreifenben ©efe^gebung, bie — ioenn es aud) nod) immer nic^t

möglid) fein follte, burcf) ein internationales gemeinfameS Vorgehen

bie oergiftenben Ursachen ber allgemeinen heutigen n>irtfd)afttid)en

Notlage aus ber Vktt gu fd)affen — bod) wentgftenS bemüht ift,

bereu oerfeucfyenbe unb tobbringenbe Wirkungen, n>enn fd)on nid)t

gängtid) gu befeitigen, fo bod) nad) Sunlidjreit eingubämmen unb

l)intangu|)atten!

II.

2)ie Vermögensabgabe ift nun in Oollem (Sange., ©ang QSien

fjat ftd) ben &opf gerbrodjen über bie työd)ft fubtilen Verorbnungen

unb Verfügungen. 2)ie StbootaturStangteien tourben überlaufen

oon 2l^nungStofen, bie fid) 9^at polten in ber tompligierten QSirrniS

biefer (Setbmtpfterten. 3)aS 33egeidmenbfte an all biefen Verfügungen

ift ber ®d)utj oor ber Strafe ber (Steuerln'ntergietmng, ber benfenigen

gemährt voirb, bie menigftenS je^t richtig einbetannten unb brao

t>orauSbega|>tten. 2llleS fd)etnt in bem ©efe^e oorgefeben gu fein:

gu »einer gerechten progreffioen 23efteuerung. 2lber morauf baS

(Sange hinausläuft, baS fann ber afmungStofe 2lrier nxd)t gmifd)en
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ben 3eiten biefer weitfd)Weiftgen Verfügungen §evau#le\m. Hm
fo beutlicber foU eS fyiex gefagt werben.

2lm fdjwerften unb fidjerften getroffen wirb burcf) aß bie Ver-

fügungen lebtglid) eines : SDaS burcf) fdjaffenbe Strbett erworbene

Kapital. 2)er grofte <5d)Winbel, ber burd) bte entwertete, baS £eif&

beutticher unb wahrhaftiger gefagt, gemutet) anberSartige VSäbrung

begangen werben fann, befielt aber barin, i>a% bte Vermögens-

bewertung Pom 30. 3unt 1920 ja bereite Oon einem 3eitpunlte ab

Oorgenommen wirb, wo eine deutschösterreichische „&rone" im

Umlauf war, bie mit ber bamatigen österreichisch-ungarischen

&rone nicht baS minbefte mehr §u fchaffen ^at, nichts, als ben ju

unfeliger Verwirrung gleichgebliebenen 9Zamen! 3Me Vkrtbemeffung

nun etwa ber gabrifsbeftänbe unb V3aren ergibt einen um ein

Vielfaches erhöhten &apitatswert gegenüber bem p 23ud) be-

ftebenben, ber alten &ronenwäbrung gemäßen. Von biefem Ziffern-

mäfng minbeftenS fünffachen „QSerte" nun foKen Vermögens-

abgaben geleiftet werben.

QSaS wirb nun baS £oS gerabe beS gu fchaffenber Arbeit Per-

bammten &apitatS gemeiniglich fein? 2) er ^abrifant etwa, ber bie

ohnehin unerfdringlich teueren 9iohprobufte gumeift nur mit SMlfe

oon 23an!tapital fich ju befchaffen weift, fieht fid) box ber plötzlichen

9Zotwenbigfeit einer größeren 3ahtung, bie er auS eigenem nicht

leiften !ann, unb ba ift nun ber Moment gekommen, burch ^ehr-
beanfprudmng beS 23anffrebitS bie gabrif in eine Slftiengefeltfchaft

gu oerwanbetn, woburd) bie Oleferoen gum Vorfchein fommen unb

genugfam (Selb oon ben am 2lftientapital gu beteiligenben kaufen

flüffig gemacht werben fann. 9Zod) Piel erheiternber aber wirb bie

Vergewaltigung bei &ommanbttgefellfcbaften, da die Vermögens-

abgabeverordnungen höchst bezeichnenderweise die Regelung

der Abgaben für Kommanditgesellschaften nicht vorgesehen

haben ! 2)a wirb nun für ben &ommanbitiften ber amüfante $atl

eintreten, baft, wenn fein Vermögen ihm — ba ja noch immer fein

©efe£ &apitatSaufwertung auf ©runb ber oeränberten Valuta

Oorfchreibt — gur griebenSfrone gebucht unb Perginft Oerblieben ift,

er nun auf ©runb ber in 9ZachtriegS0atuta oorgenommenen «Schätzung

eine Vermögensabgabe Oon einem etwa fünfmal fo großen Kapital

machen foll, als ihm oon feiner £yirma oerginft wirb, woraus fid)

bann der Wahnwitz ergibt, daß dieser Unglückselige weit mehr

377



an Vermögensabgabe zu entrichten iiätte, als er an wirklich ver-

zinstem Kapital zu Buch stehend besitzt ! !

3u folgern närrifchen 2lberhritj oerfieigen ftch alle biefe Q3erorb=

nungen, bie, getreu ben geheimften Plänen 3ionS, t>or ber Sdfung

ber eigentlichen grage: (Ehrliche Regelung be$ 9ftifjoerhälrmffeS

3tt>ifd)en ber ehemaligen öfterreichifch*ungarifchen trotte unb ber

heutigen beutfd)öfterreidrifcfyen „&rone", im freuen 33ogen ficf>

herumnnnben.

2)ie ganje Vermögensabgabe, baS mufe flipp unb ftar heraus-

gejagt werben, ift nichts anbereS als ein ungeheurer ^ifdjjug nach

allem ehrlich fd>affenber 2lrbeit oerbanfren 33efitje unb bient legten

(EnbeS nur baju, die Beweglichmachung allen Besitzes zu be-

schleunigen, alle Industrien mit tödlicher Sicherheit durch den

Aktienweg in die Krallen des internationalen Weltbankbetriebes,

das heißt also deutlicher, in die Hände der Kinder Israels gelangen zu

lassen. Sange noch ift nicht baS le^te 2ßort über biefe fonberbaren

Verfügungen gefprochen toorben unb baS beutle QSolt mirb nicht

et)er gu einer gefunben £öfung feiner troftlofen finanziellen Q3er=

hältniffe gelangen, als bis bie legislative ©emalt auf btefem (Sebiete

nur Männern faffenben ©eifteS überantwortet fein ttrirb, bie, ben

Manipulationen unb ^raftifen ber beweglichen QSeltoergewaltiger

gewachfen, burch Einerlei pefuniären 2lnteil unb ©enufj am unge=

heuren ^aubjuge beS internationalen 6d)iebertumS, mit reinen

Öänben, ftarem &opfe unb eherner (Entfchloffenheit an eine recht-

fcf)affene Regelung unferer VolfSwirtfchaft herantreten, Qnnben fich

folche bem 33anne ber heutigen ©elbpraftifen entrüdte Männer
nicht, tt>irb baS Q3olf fich nicht bagegen auflehnen, jum gebauten-

unb wehrlofen Snftrumente herabentwürbigt ju werben, welchem

3\on bie 6iegeSmärfche feiner gufünftigen QSeltherrfchaft immer

wieber entlodt, fo wirb feine-9ftad)t ber (Erbe ^eutfehöfterreich, bie

beutfehe 2Belt, ja, bie ganje (Erbe baoor bewahren, in eine nie mehr

wieber absufchüttelnbe Verfffaoung unb (Entrechtung au öerfaKen.

(„®eutfc^)Cö ^otf^bta«", 5ßtcn, 5. ^äta 1921.)

*
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(£ttt Stolittarotwttu

•2>ad Sßertbotlfte an biefem flott getriebenen 23ud>e* • ift ber

(Einblicf, ben ed und tn bie unbefchränfte 9D?acht bed S^apttalidmud

öeioährt, ber auch boxt triumphiert unb triumphieren muß, tvo er,

unter ber Schtoinbelflagge bed So^ialidmud fegelnb, ju „foaiali=

fteren" unb bie 2trbeiterfchaft jum 9lu^nießer eined inbuftriellen

•Unternehmend ju machen Vorgibt, ©trabe<$u aiän^mb ift bargefteKt,

mit melcf) überlegenem 3pnidmud ber gabritani feine 33ilans, bied

jübifche 33ud) mit fieben arifchen Siegeln, unkontrollierbar, unoer-

ffanben unb fouoerän berart aufaufteflen n>etß, baß bie Slrbetter--

fchaft, bie nun „für fid) felber" arbeitet, ihm erft ein fo ungeheured

Vermögen 51t berjtnfen hat, baß fie, im Schweiße if^ed 2lngeftcr/ted

fchartoertenb, erft recht jum Safttier bed fiegreichen &apitaltdmud

geworben ift. 2Sie ber Vornan nun bar^eigt, baß banf bem Q3aluta=

QBahntoi^e bie ganje QSelt jugrunbe gehen muf, bie juguter Se^t

burch einen genialen nnrtfchaftlichen Zeitplan Dr. Treus, bed ur=

fprünglichen öetferd unb fpäteren Sobfeinbed jened SnbuftrieHen

unb 2Bettfpetutanten errettet nrirb, entbehrt nicht ber Spannung
unb bortrefflichen Slufflärung über biete ©eheimniffe ber heutigen

Schtoinbetttnrtfchaft. ^Bären freilich bem 93erfaffer bie „©eheim-

niffe ber QSeifen oon 3ton" befannt getoefen, er toürbe eine ein-

fächere Söfung gefunben h<*f>en. 2)aß Übrigend ber ibeale beutfche

^inangmann in Siebe gerabe 5U ber nicht minber ibealen Tochter

feined QSiberpartd, bed QSirflichen ©eheimen ^ommerjienrated

Stern entbrannt fein muß, ift ettoad §u fehr alted 9^omanfpiet; toie

ausgezeichnet jeboch manche ber 3ufammenhänge jnnfchen 2)eutfch=

tanbd Untergang unb bem ©elbmagnatentum §ur 3)arfteKung

fommen, mag man baraud entnehmen, baß bad Seipgiger QBochen»

Hatt, toetched ben Vornan gum 2lbbruct brachte, mit (Entrüftungd*

fchreiben aud bem Sager ber ©roßfinanj bombarbiert nntrbe. Hnb

fo mag benn biefed 23uch atd ein freilich aß§u fettener (Einbttcf in

biefe ganzen, bem 2lrier jumetft rätfelhaften 3ufammenhänge ttriH*

fommen geheißen toerben unb fei jebermann jur SlufHärung über

bie tt?ahren ilrfachen unfered Hnterganged auf bad nmrmfte

empfohlen.
(„<s>eutfcf>e$ woitmatt», smen, 10. 3uti 1921.)

* Adolf Schmidt-Volker, (Ein <33atutaroman. Vertag 9tainer 2Bunberlt(h,

Seidig.

379



II. <J> oltttf

§)a3 geifttge SJu^ttfu im Kampfe be3 3ubenttttn$

gegen ba3 §)eutfd)tutn*

(3u ben Stubententramallen an ber QStener itnii?erfitcit.)

2)er 9D^enfd) beS faffenben ©eifteS, ber in ber biotogifcfyen (Ent-

undtung ber ^ftenfd^eit aud) ftetS ber förperlid) Starte unb mithin

9lebtid)e fein nnrb, ift gewo|mt, im Kampfe mit feinen ©egnem
ben Sdjnumg beS 2lrmeS nnber ben beS geinbeS, ben Sdjwert*

ftreid) gegen ben Sdjmertftreid), bie &raft gegen bie &raft gu

ffeigern unb $u ftcu)len. So wirb er benn entioeber im Kampfe gegen

ben Starieren unterliegen ober aber burd) bie offene, fäffenbe unb

gufd)lagenbe Straft feines ©etfteS, 23lideS unb 2lrmeS als Sieger

aus allen getyben fjeroorge^en. 2)iefe 2lrt beS Kampfes bleibt bem

oon £>auS aus Sd)tt>ad)en unb förperlid) ^inbertoertigen oerfagt.

So mug er benn im Kampfe umS 2)afein auf bittet finnen, bie

ifwt baS erfetjen Reifen, toaS if>m an §ufd)lagenber ©etoalt unb

Überlegenheit angeborener Gräfte gebrid)t. So n>irb biefer benn im

£aufe ber Satyrtaufenbe gang einfad) biötogifd) bagu gelungen, auf

all baS feine 2tufmerffamfeit gu oertoenben, toaS i|)m auf bem Um*
loege über ein (Brfennen unb Q3erftetyen ber feeltfd)en 2Crt unb Q3er*

faffung b<>S (SegnerS, ber fcfyttdjten unb im ©runbe gleichförmigen

unb teid)t burd)fd)aubaren Stampfmet^oben beSfetben, (Seift, unb

2trt beS geinbeS gur Überttrinbung preisgibt, £ner ^aben totr um
beftreitbar bie biologtfd>en ^Bürgeln aller pfpdjotogifdjen Begabung
im oölfifd>en £eben, bie benn aud) aus allen unterbrüdten Q3ölt*em

unb Waffen burd) ben 5)rud ber Siegeroölter gteid)fam „heraus*

gepreßt" toirb, wohingegen ber Starfe ehernes gehalten, ^olge»

rid)tigfeit unb toaS man gemeiniglich togifdjeS £>enfen nennt, gu

höchfter Glitte emporfteigert. (Ein ^ufterbeifpiel fotd) pfpd)ologifd)er
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Begabung unb t>avavi$ entfprmgenber ®ampfweife bietet uns bie

klaffe ber f(einen unb e^er fcbwäd)licf)en Japaner. Hub fo ^aben

fie benn and) ibre &ampfweife wiffenfcf)a
r
ftlid)er Q3oKenbung

gebraut, bie gemeiniglid) barin befielt, baft fie ben Gcf)tag beS

(SegnerS nidjjt" burd) Schlag unb (Begenfdjlag erwibern, fonbern bafj

fie auf (Srunb bocbentwidelter, anatomtfd)er ®enntniffe, burd) einen

überrafcfyenben unb völlig unerwarteten (Sriff ober 6d)lag einlerne

Körperteile lähmen ober aber ben ©egner mit ber 2ÖUd)t feines

eigenen Sd)tageS gu 23oben reiben.

£)iefe &unft aber, ber Q2ßud)t eines feinbtidjen ^Bottens unb

^unS nid)t offen entgegenzutreten, fonbern fie im ©egentette ju

fteigern, $u oerfcfyärfen unb burd) geheime Senkung abzuteufen, ift,

auf getftigeS (Sebiet übertragen, bie ®ampfweife beS Buben gegen

ben 2)eutfd)en. 60 wirb ber 3ube benn, oöltig entfprecr/enb ber

japanifcben 9ftetbobe, fietS ben „wunben ^unft" ber beutfd)en

Organifation lcu)menb unb t>ermd)tenb §u paden wiffen ober aber,

in fouoeräner Kenntnis unb Vergewaltigung ber beutfdjen 2trt,

ben 6d)(ag be£ 3)eutfd)en, itjm gteicfyfam Ijeimlicr; bie £>anb lentenb

unb ablenfenb, fo au birigieren ttriffen, bafj biefen bie eigene £ßud)t

fcbmäblid) 3U gaße bringt. 3u fotd^em . 3wede muf) im obtfifd)en

Kampfe, wo ja nxä)t ber einzelne gegen ben einzelnen, fonbern bie

9ftaffe gegen bie 9[ftaffe ftetyt, ber Sube allüberall über öelferSb^fe*

im fernblieben £ager oerfügen, bie 33iSmard, ber te^te getreue

(Bdart feinet nunmehr ratlos geworbenen Q3otfeS, mit einer genialen

Sftetapber au^ bev militärifd)en gacbfpracfye „bie 2Cbtommanbierten"

nennen wuftfe. Unb in ber Sat: wo in aller QSett ber 3ui>e

ben Kampf gegen frembe Q3öKer aufzunehmen fyat, überall unb

immerbar wirb er entWeber feineSgleid>en in bie feinbüfyen 9lei^en

einzufdjmuggetn wiffen ober aber böfe unb oerräterifdje (Elemente

mit ber 9Wad)t Oon 6d)meid>elei, ÜberrebungSfünften unb beut

allgewaltigen ©otbe fid) willfährig madjen, bie ber ftnbltd)

abnungSlofe 2)eutfd)e niemals erfennt unb t>md)^ä)a\xir oon tbnen

in teuflifdjer SluSnütjung feines fo teidit leugbaren ©emüteS immer

toieber ber Q3ernid)tung anheimgegeben. Hnb fo lange Wirb ber

Kampf beS ungtüdfetig Oergewattigten beutfc^en Q3otfeS ein oöltig

boffnungStofer fein unb bleiben, als er ben geinb unter ber 9ftaSfe

beS treueften ©efäf)rten, 9latgeberS unb SenferS ntd)t $u burd)--

fdjauen lernt. 2)aju aber bebürfte er jener pfpd)otogtfcr)en Begabung,

381



bie ihm, bem johrhunbertelang unter (Seinesgleichen unbekümmert

unb forgtoS 2)ahinlebenben, feurigen SageS noch immer oerfagt

ift. 2>ieS bie größte SLragtf im Kampfe ber beiben Waffen, in

meieren bie fcheinbar Gtarfen gleichfam nadt, bie fcheinbar

(schwachen gleichfam oon 5^opf au S^üßen gepanzert Unb obenbrein

noch unfichtbar ben furchtbar ungleichen ®ampf ju führen burd)

ihre biotogifchen ©runbanlagen beftimmt finb. 3e mehr ficf) ber

2)eutfd)e gewöhnt, oon feiner wenig berechtigten (3iegeSauoerftd)t

abautaffen, je früher er ernennen lernt, wie hoffnungslos unb Oer»

gebtid) fein Stampf bei feiner heutigen fojiologifcben unb pfpcfnfchen

Q3erfaffung bleiben muft, befto eher fann bie (Errettung fommen.

®raftgeftiht aber, baS fid) ber eigenen Ohnmacht in überheblicher

3uoerfid)t niemals oenmfyt n>irb, ift ber fidjerfte 2öeg jum Unter-

gang.

3)a haben wir bie beutfcf)e Hmoerfität ber einfügen 9leid)Shaubt-

unb 9leftbenaftabt QSien. 2Bie $at ber llrnfturg bie ^h^Ö^mie
biefer uralten Stätte beutfcher 2Biffenfd)aft in ber füraeften 3eit

gu oeränbern unb au berjerren oermocht! 2)ie frembraffigen (Ein-

bringlinge aus bem Often fyaben wie ein reifjenber ©trom unfere

(Btabt unb mit ihr bie 33itbungSftätte unferer beutfchen 3ugenb au

überfchwemmen, ja, gerabeau au ufurpieren gemußt. 3u einer arm-

feiigen unb einflufttofen Minorität finb bie h^bgefunfen, bie

noch oor wenigen Sauren bie unbeftritten maßgebenden 9Zu^nie^erA

bie einzig ju berüdfichtigenben öörer waren, öeute aber, meld)

anbereS 23itb! 9lod) fdjreiten fie jmar, burd) Farben unb 33änber

geeint, in bem irreführenben ©efühte gefd)loffener ©emeinfdjaft als

53urfd>enfd)after burd) bie attehrwürbigen Sailen, wer aber ber

wahre öerr unb 33eft£er Unferer itnioerfttät au werben beginnt —
niemanb fann eS tyuti mehr beaweifeln. 3)a regt fid) ©roß unb

(Erbitterung in ben um 9led)t unb (Entfaltung gebrachten jungen

^enfdjen! 6ie fehen fid) oerbrängt unb oertrieben allüberall, wo
noch ihre älteren 53rüber in ungetrübter (3etbftberftänblid)fett fich

baheim fühlten. Q3on Sag au Sag, oon Gtunbe au 6tunbe wächft

bie (Erbitterung, fchwiKt baS Unrecht bergeShod) empor, bis fie in

3ngrimm unb Q3eraweiftung ficf) rüffen gu abwehrenber Sat. 9lun

aber fe^t baS geiftige i)u-^)itfu ein, wie mir eS oben betrieben

haben, unb bie „Stbfommanbierten" beginnen ihres fluchwürbtgen

SlmteS ju matten. Q3on ihnen aufgehest unb aum unftnnigften aller
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„Streike" angetrieben, &ertt>anbetn bie beutfcfyen Btubenten tyz

unbeftreitbareä 9led)t auf Befreiung unb 6elbft£ilfe in ba$ tnüfte

unb finnlofe Unrecht eines weithin fid)tbaren ©etualtatteS. QBo
aber ber tuatyre gü^rer feltft, ba$ S^ampfeiel in 9lebel gefüllt ift,

ber 2öeg ber Befreiung in Lämmer unb ginftemis ftd) verliert,

ba rann 9latlofigfeit aUgu leicht t>on pfiffiger Q3oraugftcf)t be$ über*

legenen, fatanifcf) fdtfauen ©egnerS irregeleitet werben. Hnb ber

törid)te <5cf)lag fällt. 9lecfyt n>anbelt fidt> fcor ben rriumpfn'erenben

23licfen ber internationalen QBettmadtf in Hnrecf)t. 3)er p^oio=

-gra#)ifd)e Slpparat tritt mit ber ^ünfflicftfeit etneS £t$rn>erfg in

2lftion/ ber ^elegrapty ftoiett in äße QBettrid)tungen unb naef) fur^er

3eit tt>etf? „bie gan^e aitrittfierte QBelt", tuetet) neue rolje ©eroalttat

ber 9)0$ unb bie 33arbarei beutfdjer 6tubentenfcf)aft burrf) bie 3er*

trümmerung ber pr täglichen ©peifung nottoenbigen ©erätfrfjaften

ben armen, unglücffeiigen Suben jugefügt £aben!

Deutsche Studenten Wiens! Wenn ihr nicht endlich lernt, den

Erzfeind im eigenen Lager zu durchschauen, der euch wieder und

wieder im ungeeignetsten Augenblicke zur sinnlosesten und ver-

fehltesten Tat nach wohl vorbereitetem Plane, in trefflich aus-

gedachtem Spiel und Gegenspiel verführt, seid ihr verloren. Wenn
ihr nicht lernt, Einflüsterungen und Ratschläge eurer Feinde, die

nach dem Grundsatze „päpstlicher als der Papst" in eurem eigenen

Lager allüberall walten, von den Ratschlägen wahrer Führer zu

unterscheiden, die begreiflicherweise von jenen Verführern euch

immer wieder ausgeredet und verdächtigt werden, so gibt es keine

Errettung mehr vor der jüdischen Weltherrschaft. Erwerbt euch

endlich den wachen, hellen und mißtrauischen Blick, der im

eigenen Lager am mißtrauischesten und wachsten zu forschen und
zu spähen weiß. Erkennet eure wahren Führer, verjagt die Send-

boten des Feindes aus eurer Mitte und ihr könnt noch immer als

Sieger aus diesem furchtbaren Ringen hervorgehen. Gelingt euch

diese Wandlung und Wachsamkeit nicht, verharrt ihr in blinder

Arglosigkeit weiterhin bei der — von euren Gegnern ! — wohl

erprobten Art und Gewohnheit, dann hat der deutsche Student

auf der Universität zu Wien aufgehört zu existieren.

(^rugblotf üom 9. 9Dim 1920.>
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2öenn bie 9lot am pd)ften,

3ft (BotteS 5)tlfe am ttäctyften!

3m Sefyve 1897 mar ber erffe 3toniffenrongref$ ju 23afel. 2)ie

harmlofe Öffentlichkeit glaubte gemeiniglicf), btefeS 3ufammen*

ftrömen ber 3ubenfcf)aft aug aller Sperren £änbern gelte ber Schaffung

oon öetmftätfen für bie zahlreichen ^etmatlofen 3uben, bie all*

jährlich au$ bem Offen (Europa^ auSmanbern, ohne recht miffen

mohin . . . Hub in manchen jubenfeinbttchen ©ehtmen ermachte bie

0e|mfucf)tr baft bort in ^atäffina, burcb Schaffung eines neuen-

jübifdjen Meiches enbticr) gar mit SMtfe ber 3uben fetbft ber

fchmerjlichfHchmerften europäifchen §tage ein (Enbe bereitet mürbe.

3a fogar in jübifchen Greifen ^errfc^fe nnb ^errfd)f auch heute noch

— merttgffenS nach aufjen £m — bie gleite Vermutung, mie bie

zahlreichen ^rotefte einer auf 2tffimtlation ^injielenben liberalen

treffe feither beS öfteren funbtaten. Q3on ben Staatsmännern ber

ganzen QBett aber fanb fich faft niemanb, ber in biefem St
J
ongreffe

ein befonbereS (Ereignis erblidt hätte. 9lur 9lufjtanb allein — bie

einzige Regierung, bie in ihrem allgegenwärtigen Spi^eltum, ihrem

ungeheuren £eer oon Spionen, Slgenten unb ©eheimpottziffen, ben

Verhoben beS heutigen 3ubentumS annäfyemb gleichkam (unb

baher auch als erfte oon biefem 3nbentume vernichtet merben

mußte), nur biefe rufftfche Regierung fcr/öpfte in ihrem madien

Slrgmohn gegen alle geheimen anarcfnfchen Q3erfchmörungen, bie,

tote it)r mohl bewußt mar, ffetS oon ben 3nben ausgingen, ein

tiefet Mißtrauen, banf meinem fie alle nötigen Maßregeln traf,

bie geheimen 2tbficr)ten biefeS &ongreffeS §u entlarven . . . 2>ie

öffentlichen Si^ungen maren allgemein zngangttcf) unb boten ein

erfcr)ütterobeS 33tlb oon ber furchtbaren, allüberall malfenben Unter*

brütfung, ber ungeheuren (ErtöfungSfehnfud)t ber auf ber gangen

(Erbe in 9cot unb (Elenb Oerfd)macf)tenben 3ubenfcf)aft. 2)aß eS

aufavbem geheime Si^ungen gab, baS ahnte feiner ber 33ertcf)t*

^rffatter ber europäifchen unb außereuropäifchen dächte, bie ihre

&ongrePericf)te über bie ganze (Erbe hinauSfanbten. 2113 aber nach

2lbfchtuf? biefer gehetmften Sitzungen ein Stbgefanbfer mit biefen

Sitzungsberichten an bie ©rofjloge oon granffurt am 9D?ain enf=

fanbf mürbe, ba mar eS ber ruffifdjen Regierung gelungen, banf

ihrer großzügigen 23effechungSgetber, bie 3eit, bie biefer 2tb--
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gefanbte auf ber 3trecte sunt Übernachten perbrachte, burch ein

5>eer oon berettgebaltenen, bie gange 9lacf)t tytnburcfy emfig tätigen

Schreibern bagu, $u OerWenben, befaßte SDofttmente in fieberhafter

(Eile in 2lbfchriften ferhalten, 60 gelangte biefe höehft bebeutfame

©ebetmfchrift unbeachtet in bie S}änbe ber ruffifchen Regierung.

2)te Schictfale ber batb ^ierauf in 2>ruct gegangenen, für bie

ätomftifche Bewegung ebenfo auffchlufjreichen al€ gefahrbrohenben

Schrift waren gar mannigfaltige. 2)anf bem noch gan§ anberS all»

gegenwärtigen (Selbe ber „tfraetitifchen SlHiang" mit ihren 9teben*

inftituten gelang e$ lieber unb wieber eine um bie anbere Auflage

oerfchwinben §u laffen. So erfuhr man benn in ber Öffentlichkeit

fo oiel wie nichts oon biefer (Schrift unb auch bie einbringtichen

-
.
Mahnungen etlicher ^olittfer waren fruchtlos geblieben. ®ie

Schrift blieb oerfchoHen, bi£ eg ber jübifchen QBüblarbeit gelungen

war, al$ etne$ ber erffen ba£ 3arenreicr) §u Vernichten. Schon im

beginne be£ Krieges ha^n S^ei 9luffen ber fonferoatioen

Dichtung bie ruffifche Überfe^ung nach 5)eutfchlanb gebracht. (Erft

im 3ah^e 1919 aber tonnte ber „Vorpostenverlag", Charlottenburg,

biefe 2)orumente unter bem Sitel „Die Geheimnisse der Weisen

.von Zibn" anS beutfche Tageslicht bringen. QSoty wufjten bie

weiteftblictenben unb argwöhnifch=wachften ©eifter in 2)eutfchtanb

auch oor biefer Veröffentlichung, wa$ 3)eutfcf)tanb, wa£ ber ganzen

3Bett 00m 3ioniSmu3 brohe. 2öobl fühlten fie, an ben unter=

irbifchen, an ber politifchen Oberfläche faum wahrnehmbaren

^anöoem unb gietficheren ©efchelmiffen, baf? eine geheime aHgegen=

wärttge yßafyt aßen Regierungen ben 33oben untergrabe, ben

ilmfturg propagiere, ben furchtbaren inneren 3ufammenbruch als

Vorboten be£ bann auch pünktlich eingetroffenen äußeren 9?teber--

brucheS* Vorbereite unb befchteunige. 2lber wie bieg Stirnen ben

9Zebenmenfchen Oerffänbtich machen? QBaS nü^t befte (Einficht, bie

auf Slchfelpcten, auf Unglauben, auf fpöttifch--überlegeneg Sächeln,

ja, auf 9ftifjtrauen gegen bie geiftige 3urechmmg3fäbtgfeit ber

unwittfommenen QBarner ftöftf? QBurbe ja boch gerabe oon 3ioniffi--

fcher Seite Vortrefflich bafür geforgt, bafj ber 2)eutfcf)e, in 2trg--

unb 2lhnungglofigfeit über bie wahren 3iete biefer Bewegung,
btinb unb unwiffenb, ' in 3utrauen unb rmblichfter ©täubigfeit

eingelullt, oerharre. 60 würbe benn auch heute noch, wo ba£ trefflich

gelungene 2ßerf ber gan§ (Europa Oernichtenben allgegenwärtigen

.

25 3>euff#et ©etft — ober Subcnfum

!

385



geheimen dächte in furchtbar öerheerenber 6ict)tbarfeit offenbar

würbe, wo ihr ^tan wie ein Sotenantli^, oon bem Sülle um öütte

in grauenhafter (Sntfchteierung abfällt, immer fichtbarer gutage tritt,

berjenige, ber auf bie wahren Urheber ber europäifchen Vernichtung,

hinwtefe, immer noch auf ba$ ungläubtg»t>ertegene Säbeln be£

armen beutfehen Bichels treffen, ber, bem Sobe gemeint, ben

Öenfer immer noch nicht 31s erfennen vevbammt fcheint!

9lun aber h<*t ba$ beutfehe Q3olf enblich, enblich in biefem foft-

barften aller SSücher alle 23emei$mittel in Sänben, bie feine blöben

unb aberwi^igen 3weifet unb 33ebenflichfeiten ein» für allemal Oer*

fcheutfjen tonnten. Unb wahrlich, wie ©otteSfügung mutd e$ un&

an, bafj heute, wo ganj 2)eutfd)lanb wehrlos auf bem 23oben liegt,

wo t>a# ^ubrntum ber gangen 2Bett bie oon (Englanb verfügte

©rünbung beS britten Meiches 3ion jubetnb hiuauSruft, wo unfere

arme unglücffetige <5tat>t QSien §u einer erften europäifchen

Sprotringftabt be$ jioniftifcfjen QBeltreicheS $u werben fcheint, in

bereu dauern baS triumpjierenbe Sfraet feinen 6iege£gefang laut

unb öffentlich an^uftimmen fich oermif?t, bafj in biefer für baS 23e=

flehen beS beutfehen Q3otfeS atterteljten Otunbe biefeS erlöfenbe,

weil le^te 2tuffd)tüffe gebenbe unb geheimfte 'pteme aufbeefenbe

53ud) un$ befeuert warb! Unb fo mufj eS benn nun erfte unb oberfte

Slufgabe affer berer fein, bie $u benfen »ermögen, bie noch gu hoffen

wagen, baft ba3 beutfehe Votf oon biefer fehreeftichften 33ebrängni$f

bie ihm je im Saufe feiner fchmerjen&reichen ©efchichfe juteit warb,

erftehen werbe, biefe 6cf)rift ju tefen, gu ffubieren, in allen Schichten

ber 33eoölferung ju verbreiten unb bie embringtichften Beratungen

über feine einzelnen ftaatSrechtttchen, wtrtfchaftlichen, pubti^iftu

fd)en, morattfehen unb retigiöfen ^täne unb ^agnahmen in ©egen-

planen unb ©egenmaf^nahmen p oeranftatten. 2)enn nun fyaben

wir unb Raiten wir in feften öänben, wag un^ leine 'pfiffigfeit,

feine £armtoS tuenbe 2lbteugnung, feine fct)taue Q3erbrehung, feine

bummbreiffe Verlogenheit mehr entreißen foH: den klaren, fest

umrissenen, seit Jahrhunderten in fanatischer Zielstrebigkeit vor-

bereiteten und nun schier ausgebauten Plan der Vernichtung des

selbständigen Lebens aller Völker der Erde, zur Errichtung des

ewigen zionistischen Weltreiches auf den Trümmern der zerstörten

Staatengebilde aller übrigen Völker und Rassen!

QBoht ttriffen wir, baft banf ber ungeheuerlichen 9ftid)elhaftigfeir
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beg beutfchen Bichels, burch bie in aßen beutfcf)en Parteien unb

Schichten in teuflifeher ^eifterfchaft unerkannt- unb unentbectt

maltenben „2lbfommanbierten be£ fommenben 9leicJ)e$ 3i<m" auch

je^t nod) verfucht merben nrirb, bie Q3erbummung, ja ©ehirn»

ermeicfnmg beS beutfchen Q3olfeS bis bahtn gu fteigern, baß ihm

fctbft biefcö tyxxlityU unb unsmeibeutigfte aller Sortimente aus

3aghaft läfftgen £)änben entriffen merbe. Hnb — öohngelächter ber

Ööße! — fie merben verfuchen, bir voraufchmä^en, mein armes

beutfcheS Q3olf, biefeS SDotument fei — eine gälfchung, tum anti-

femtttfdjen öetjern erbaut, pr Vernichtung unb Q3erleumbung be£

armen unglüctfeligen 3ubentH?lfe$U!

3)aS aber foß, baS barf nicht gefchehen. Hnb fo laß bid) benn

t>on (Einem befchmörenb ermahnen, Q3olf ber dichter unb Genfer,

ba£ von feinen geheimen ^einben §u einer Sterbe gebanfenlofer

Sd^märmer unb Schmäler herabentmürbigt nrirb, von (Einem, ber

im beutfchen ©eiffe erwachsen ift unb ihn gutiefft erkannt hat,

von (Einem, ber bem jübifchen ©eifte gewachsen ift unb ü)n immer

flarer durchschauen lernte: Saß bir btefe erfte entfcheibenbe QSaffe

im Kampfe miber bie aßgegenwärtigen, aber bislang unangreif»

baren, unvermunbbarett unb unrettbaren ©egner nie mehr ent-

reißen, fonbern ^alte fte feft in frampfhaft unb entfchloffen gebaßter

£auft unb miffe: menn bu biefe 2ßaffe gebrauten lernft, menn bu

bie ©egenmaßnahmen su treffen beginnft gegen bie fd)ier unver-

ftänblichen — meil einer ber beinen gutiefft gegenfätjlichen <Srunb*

ftruftur verbanden! — ^läne unb 3iele, bann ift baS Triumph3

ge^eul beiner ^obfeinbe, aßju früh unb aßgu fiegeSgettriß an-

geftimmt, ein falfcheS unb Vergebliches gen>efen! Hnb beherzige, baß

fein arifcheS ©ehirn ber QBelt biefe °piäne auSguhecten imftanbe

gemefen märe, menn bie „Slbfommanbierten" verfuchen foßfen, bir

folcheS eingureben! QSMr miffen ei mohl, bie 53eften unb (EinfichtS-

voßften in unferem unglüctfeligen, halbverhungerten Q3olf finfr

arm. Sie haben nicht bie Littel, fiel) bie, in feuflifcher Q3orauSftchr

beS fommenben, unerfchnringlich teuer gemachten 23ücf>er ju faufen.

2lber fiehe ba! Slucf) biefe 9Zot unb 23ebrängniS fann bir, mein

beutfcheS Q3olf, 3U Seit unb Segen gemanbelt merben! 60 fronen

foffef heute ein (Eremplar beS erlöfenben 23uct>eS! QBenn aber Von

20 beutfehen Männern ein jeber brei fronen baranfe^f, bann fönnen

biefe 20 baS 53uch gemeinfam ermerben, unb bann mirb bie 9lot
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Don 2lrmut unb (Elenb gemanbett ^ur ^ugenb be$ laut gebrochenen,

tebenbigen 2Borte£! 2)enn bann möget t^r eucf) jufammenfe^en

allüberall in beutfcfjen £anben, je 20 t>on eucf), iljr reichen 2lrmen,

unb bann foll einer tefen mit lautet, tiax fcerftänblicfyer Stimme,

itnb alle anberen füllen tauften unb mitbenfen, Derfte^en unb mit=

beraten, bi$ all bie geheime Schlauheit il?rer bislang in jebem

Sinne be3 QSorteS „unfaßbaren" ©egner enblid) erfaßt unb alfo

3unid)te marb: Und dann wird der seit Jahrtausenden währende

Kampf zwischen dem kindlichreinen und arglos vertrauensseligen

fassenden, und dem überschlauen, allgegenwärtig unsichtbar

waltenden, gestaltlos-allgestaltigen beweglichen Geiste zu letzter

Entscheidung ausgefochten werden! Unb mag aud) ber bemegticfje

©etft bem faffenben, fobalb e£ tym gelungen ift, i^n ju Fall $u

bringen, „über-legen" fein, fyat ber faffenbe, unerfcf)ütterlicf> in

feinem (Brbretdj) beru^enbe ©eift t^n im Sluge ju behalten gemußt

bei all feinen QSanblungen unb t>orgetäufcf)ten Scfjeingeftatten,

bann mirb er, ber „höherstehende", ü)n bocfy ju guter £e£t ju be--

greifen, §u burdjfClauen unb enbgültig $u überminben erlernen!

2lu3 ber Fülle ber biabolifd? fflauen 9latfd)täge unb Richte 3ton£

fei ^eute unb §kx nur ber eine feftge^alten, ber benjemgen bebrofjt,

ber eS'magen füllte, bie geheime QSeltmacfrt auf ü)rem QSkge

hemmen gu moHen:

„3) ie Strafen -ber Freimaurer.

2) er ^ob ift baS um>ermeibticf)e (Enbe aller 9ftenfd)en. 2>al)er

ift e£ beffer, biefeS (£nbe für Diejenigen §u befcf)teunigen, bie unferer

Sache fchaben,. als gu warten, bis e£ aucf) uns, bie Schöpfer beS

^BerfeS trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen

in einer Weise, daß niemand, außer den Glaubensbrüdern, den

geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer

selber: sie alle sterben,. wenn es nötig ist, scheinbar eines natür-

lichen Todes, 2)a baS ben ©laubenSbrübern Mannt ift, fo magen

fie eS nicht, irgenbmetc^en (Einbruch ju ergeben, ^it folgen

unerbittlichen Strafen haben mir innerhalb ber £ogen jeben QSiber-

fprud) gegen unfere Stnorbnungen im &eime erfttcft. QKä^renb mir

ben 9lict)tjuben ben Freiftnn prebigen, galten mir gleichzeitig unfer

Q3olf unb unfere Vertrauensmänner in ftrengftem ©ehorfame."
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Deutsche Offiziere! Deutsche Studenten! Deutsche Bürger!

Deutsche Arbeiter! Und du ganzes, großes, kindliches, argloses

und reines deutsches Volk! erwachet endlich aus langem,

schwerem, hypnotischem Schlafe, in den euch der die ganze Erde

umkrallende, lähmende, bewegliche Ungeist zu versetzen wußte!

Laßt euch aufrufen zur Besinnung, zum Erwachen, zur befreienden

Tat von Einem, der am eigenen Leibe verspüren mußte, wie Zion

die zu vernichten trachtet, die ihm im Wege stehen, von Einem,

der mit tausend Freuden bereit ist, Arnold von Winkelried gleich,

für sein Volk, wenn es gilt, die heimtückischen Waffen des unsicht-

baren Feindes umfangend an sich zu drücken, soferne ihr alle

euch nur, jenen tapferen Schweizern gleich, auch in ein Volk von

„Eidgenossen" verwandelt, gebunden durch den Treuschwur ge-

meinsamen Aufruhrs wider die drohende Weltvernichtung! Von
Einem, der euch beschwörend ermahnt, ihn nicht durch armselige

Ungläubigkeit und verhängnisvolle Trägheit des Geistes zum Don
Quichote zu verwandeln, der in närrischer Verlassenheit einen

unmöglichen Kampf ununterstützt, in lächerlicher Vereinsamung,

zu führen verdammt wäre! Von Einem, der euch von den allgegen-

wärtigen, in euer eigenstes Lager abkommandierten Erzfeinden

in allzu begreiflicher Notwehr verdächtigt und verleumdet wird,

als der schier einzige heute wahrhaft gefährliche Widersacher!

Noch ist es Zeit, noch kannst du, mein deutsches Volk, wenn du

aufstehst zu klarschauendem Blick, zu fest zugreifender Hand
und erlösender Tat, das furchtbare Joch einer nie mehr ab-

zuschüttelnden Versklavung zerbrechen, welches Joch die in aller

Welt Freigelassenen, zur Rache für Jahrtausende alte — selbst-

verschuldete! — Versklavung, dir auferlegen wollen! Schaff' dir

die Gesetze, die den beweglichen Ungeist ein- für allemal in die

ihm gebührenden Grenzen zurückweisen, und du wirst wieder-

auferstehen zu neuem, reinerem und strahlenderem Glänze denn

je, du mein deutsches Volk!

Wenn die Not am höchsten,

Ist Gottes Hilfe am nächsten!

©ef<$rieben gur Gtunbe, ba 60.000 ©eutfdje unaefätyrbet t>on re<$f3ettig

burcf)fd)aufßn unb Qlüälxä) t>er^tnberten 5eufet3plänen, ben feftfidjen Itmsug
burd) SBien abgalten, gum 3ßicf>en, i>a% fte 2)eutfd>e waren, ©eutf<$e fhtb

unb £>eutfd)e berbteiben werben!

Sßten, ben 16. SWat 1920. (^tugwott.)
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2)ie 9lolte ber ®affanbra gur 3eit, ba £roja$ Untergang bevor»

ftanb, war eine ebenfo unerfreuliche alg unbanfbare. 2öie e$ aber

ber unglüdfetigen Schwarjfehertn bamalö ging, fo geht eg auch

heute noch einem jeben, ber in 3exten ber 33ebrängni£ unb be$

Q3erfaKe$ feine n?arnenbe unb unheilverfünbenbe 6timme ergebt.

£)emungead)tet ift eS bie ^eilige Pflicht beSjenigen, ber unfere

heutige 2Beltunorbnung unb beren geheimfte, verborgenfte Ux*

fachen unb /^ftottoe fennt, bie VorauSoerfünbenbe Stimme §u er»

heben, nicht, um burd) ba$ prophezeite Hnheil fein Q3otf ju oerftören

unb unglüdtid) ^u machen, fonbern um burd) Kare 6d)ilberung be$

unabwetglich 33eVorftehenben vielleicht in le^ter 6tunbe fein in

fiethargie verfallenes, ja gerabeju Von feltfamer öppnofe gelähmtes

Q3olf boch noch gur £at ber Befreiung aufäufchüren. Q3k$ aber

berjentge, ber bie geheimen 'pläne ber „QSetfen Von 3ion" burch*

fchauen lernte, heute verfünben muß, ift fo fürchterlich, baß e$ fd)on

wegen biefer feiner $ürchterlid)feit auf ben altgewohnten Unglauben

aller finbtid>en benign Seelen ftoßen wirb.

©leid) hier fei ein* für allemal gur (Erftärung vorauSgefchidt,

baß „3ioni$mu$" im £icr)te ber heutigen SSettgefchehniffe nichts

mehr mit bem §u fdjaffen hat, WaS man Vor bem Hmfturje bem

beuffdjen 9D?tchel unter biefer ^arfe hat auffchwa^en wollen. 2)te

Bioniften benfen nicht baxaxx, eine tiberftebtung ins ^eilige £anb

vorzunehmen; 3ion ift nicht mehr unb nicht weniger als eine 3bee,

als ein ©pmbol für baS hv$e 3iel ber 2öeltherrfd)aft beS 3uben=

tumS über ade anberen gerftörten unb vernichteten Staatengebilbe

ber (Erbe. Siefer wahre unb eigentliche 3ionift aber hat — um feine

^täne vorerft für unfer unglüdfetigeS Seutfchöfterreich ju ent=

tarven — wie jeber gute 6chad)fVteter für mehrere (Eoentualitctfen

vorgeforgt, unb hat mithin gwei (Eifen im geuer, wenn eS nicht

brei ober vier ftnb, bie jebod) vorläufig taum noch Q3erwenbung

kommen bürffen. 2)tefe zwei (Etfen aber ^ct^cn: ®atfer Karl unb

23olfd)ewiSmuS. — Slm ein „ibeateS" 3ion au errichten, bebarf ber

3ioniSmuS großer Übergänge, biefe aber bilben 3taatengebilbe,

beren legitime £>errfd)er (um von 9levubtit*en abgehen, Wo ber*

artiges, längft erreicht warb) ber Oberhoheit 3ionS bienftbar unb

willfährig finb. (Engtanb bitbet bie erfte berartige Monarchie im
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alten (Buropa, ein neuerftanbeneS „altes Öfterretcr)" tonnte bie

zweite Düben. Unb trenn bie 2lbwe£r gegen bie internationale

£Belt|)errfd)aft 3ionS benn bod) eine heftige werben foßte —
Übergang, wie gefacht, wäre Karl eine oerwenbbare gigur.

Unb fo wollen Wir eS benn ben guten 5)eutfcf)öfterreid)em, auS ber

3ubenfd>ule fd>wa£enb, er^len, baß bie ©elbgewältigen biefer

<Brbe längft mit bem „9lealpolitifer" Karl, ber eS für gut beftnbet,

mit allen regierenben QSettmädrten in 5reunbfd)aft unb Sin»

t>erftänbniS Oorsuge^en, ü)re weithin gtelenben tyatte gefcftfoffen

haben, von ber englifdjen 3entrale (Lord Balfour) „gemenaget"

itnb gefuppelt. i)ieS and) jenen fanatifdjen £egitimtften zur 23e=
(

lel?rung, bie ba in i^rem fnaben^aft braufgängerifcfyen 3bealiSmuS

naio genug jtnb, zu oermdnen, Karl fei ber ^ann ba^u, tarnen bie

jübifd)e 2BeltJ>errfd)aft vermuten au Reifen! 2lucr) fie finb in

ber öanb btefeS fid) mit allen oerhalfenWoHenben 9ftanneS nur

eine SHgur in feinem Politiken 6d)ad)fptel, bie er ber mäßigeren

^igur zuliebe aufzuopfern feine Sefunbe 23ebenfen tragen wirb,

foferne er nur wieber %m fogenannten „Regierung" fäme. 3tonS

^tan ift fo übel ntc£)t. ©erabe bie gü^rer in biefem fd)redlid)en

Ungarn finb als gewefene Offiziere, ©e^eimen 9läte u. f. w. fritif-

tofe £egitimiften, unb fo wäre benn, foferne 3ionS 33ünbniS nirf)t

aßju frühzeitig oerraten wirb, eine £öfung mit ®atfer Karl ganz

im 23ereid>e aßfeilig befriebigenber ^öglidjfeiten ...

£)a finb freilid) bie wenigen Mannhaften unb wahrhaft

^)eutfd)gefinnten ein täftigeS £inberniS, baS inbeS burd) bie be=

geifterte 33eü)tlfe aller (Ententemäd)fe mehr als tt>ettgemact)t wirb,

bie, wenn fie ifm fonftruieren foUten, feinen geeigneteren Wann
erfinnen tonnten. Ob ftd) baS aber n>irb beid)feln laffen, ehe bie

^Bahlen fommen, bie, wie immer fie aud) ausfallen mögen, ganz

anberS nod) als im 2)eutfd)en 9?eicf)e einen gewaltigen 9ftacf)t*

t>erluff ber jübifd) beeinflußten ^raftionen ergeben werben? £)aS

ift mehr als fraglicf). Hnb fo greift unfer QBeifer benn mit fanatifd)

fladembem 33li<f unb entfersoffener £>anb nad) bem zweiten (Eifen.

3eber (Eingeweihte weiß eS heute mehr als gewiß, baß bie

bolfd)eWiftif$en Strmeen nichts anbereS finb, als 3ionS <3ölbner=

heere. 2Ber bieS bezweifeln würbe, wäre burd) bie £ügenberid)te

über polnifdje (Erfolge in unferen „führenben" 3eitungen hin*

länglid) barüber belehrt worben, baß 3ion um feinen ^reiS
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ioünfd)te, ber beutfcfye ^ftidjel folle 31t früf^eitig Oon biefer i£m

furchtbar näl?errüdenben ©efaln* Witterung bekommen. 9hm aber

ift et mdt)t me^r möglid), gleid)äeitig aber aud) md)t me^r nötig,

§u oerfjeimlidjen, baß 'polen ben anrüdenben bolfd}etoiffifd)en

Speeren feinen QSiberftanb gu teilen Oermag. S)aß i£n £)euffd)lanb

nid)t teiftet, bafür forgt 3ton^ 2tttgegenn>art überlegenen £riumpf)et

Oon granfreid) aut, tvo man einen QSiberffanb £)eutfd)lanbt unter

bem Q3ortoanbe ber ©efa|)r ber lieber erftarfenben beutfdjen Straft

mit unerbittlicher (Gewalt gu oer|)inbern toiffen wirb. Hnb fo tyxfyt

et benn nunmehr, bie gioniftifdjen Slrmeen gebütyrenb bort gu

empfangen, wo fie in ben näd)ffen Monaten gu mirfen beftimmt

finb. Slnfere Q3olftwe|>r muß alt oöllig abäquate unb fongeniale

Gruppe tt>ürbig auf ben (Smpfang ber ruffifd)en 33rüber vorbereitet

n>erben. 25ie 23effell?aftigfeit unferet Sfaafet fynbevt 3ion natürlid)

nid)t, biet baburef) gu bewerfffelligen, baß unfer < öeer in fd)öner

nagelneuer 2tbj;uffierung prangt, bie btt auf bie geheimen 2lbgeid)en

unb 2)iftinftionen Jener ber bolfd)ewiftifd)en 23anben oöllig

gleicht, fo gwar, baß 3ion balb über ein gemeinfamet, gleid>

organisiertet unb uniformiertet öeer oerfügen wirb! QSa^rlid), bie

unenblid>e Q3erad)tung ber QBeifen oon 3ion — für bat beuffcfye

Q3ieh, mit bem man trof* feinet anttfemittfd>en 33lödent unb

23rüllent ja bod) oöllig nad> ©utbünfen »erfahren fann, ift fie an*

gefid)tt biefer |)immelfcf)reienben ^atfad)en unb ber „Q3ie|)tgebulb",

mit ber bie gange 33eoölferung fid) all bat £lngel>euerlid)e wet>r-

unb abweln*lot gefallen läßt, nid)t mejj>r alt begreiflid)? Hnb Oer-

bient nid)t witfttd) ein 33otf, beffen gange Saffraft im gtudjen

unb <3d)impfen befielt, bat nid)ft anberet Oermag unb leiftet, alt

ben (Segner gu neuer haßerfüllter, gefd)äftiger (Emfigfeit an-

gufpornen, Q3eracr)tung unb Untergang? '

Stber bat unt Oon 3ion Oor^er beffimmte 6d)idfal nimmt

unauftmltfam feinen £auf. 2)at flud)Würbig Hnperfönlidje, bat mit

bie größte 9ftad)f ber internationalen QSeltWtrtfdjaft unb fetner

23e|)errfd)er bilbef, bewirft, baß ber afmungtlot oergewaltigte

Spießbürger fonffatierf: „et" fteigt nun wieber bie öfferreid)ifd)e

Q3aluta. £)iet unfelige „et" aber, hinter bem fid) bie grinfenb Oer-

fd)mi^ten Q3ifagen unferer QBeifen fo Ijerrltd) gu Oerbergen tt>iffen,

wirb mit unfehlbarer (Sicherheit bewirfen, baß fobalb „et" nötig

fein wirb, alle probuftioe Slrbeit in £>fferreich ffoett (ba bei ffeigenber
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Q3aluta QSarentieferung in$ SluStanb unmöglich toirb); unb §u

ben tyxannäfyenbm imb $u ben oorhanbenen bolfcheloiftifchen

beeren tvixb aU britteS unb furd)tbarfteS bag £>eer ber oerbienft-

lofen 2lrbeiterfd)aft ^tnjutreten, ein in ber £>anb feiner Führer

furd)tbarfteS unb gefährlid)fte£ QSerfjeug, bag völlige 3erftörung

unb Q3emid)tung all beffen OoKenben Reifen ttrirb, n>a$ nod) magen

foKte, fid) 3iong Triumph w ohnmächtiger Q3er3tt>ciftun9 entgegen-

juftemmen. 3)aft berjenige, ber bie ungeheuerliche Q3ermeffenf)eit

^at, burd) eine beuttiche Q3orau30ertunbung, mie eS'fciermit ge-

fd)ej)en ift, 3ionS gehetnifte Richte gu enttarnen unb alfo etma boch

nod) in le^ter Gtunbe ju bur^freujen, begreiftichertoeife al£ einer

ber erften oon ber burd) ihn aH§u lange oerun§ierten 23ilbfläd)e gu

oerfchminben $afcen mirb, ift mehr als felbftoerftänblid). Hnb fei

nur be^^ö^b 5" guter £et*t nod) ermähnt, bamit ba$ beutfehe Q3ottV

gelingt e$ ober gelingt eS nicht, feinen Untergang aufhatten,

beffen eingeben! fei, ber in genauem Vorausahnen beS 33eOor=

ftehenben fid) nicht gefreut hat, baS unglüdfetige beutfehe Q3off in

allerletzter Stunde $u marnen unb, menn möglich, oorm Stbgrunbe

bod) nod) jurüdjureiften. („s>eutfcf>e$ vsoiimatt", söien, 24, 3«ti 1920.)

3He Söteberftmft be3 ©leiten*

2tt^ 9ftofe$ geftorben mar unb 2>ofua baran ging, Kanaan für

bai auSerwäfrtte Q3olf $u erobern, ba tt>ar eS immer tt>ieber &d)lau=

heit unb öinterlift, bie jum Siege führten, gür bie „Zeitige Schrift"

freilich n?urbe bie Sache immer fo bargefteHt, bafj bie hohen ^riefter

mit ihrer 33unbe$labe bie großen QBunber ooHführt Ratten, inbe£

baS eine 9ftal ®unbfd)after fid) in eine feinbtidje Stabt fd)tid)en,

bei einer an ber (Btabtmauex mohnenben
1

unb gefehmten 3)irne bie

9lad)t oerbrachten, biefelbe beftachen unb fo bie 9lieberlage burd)

Q3errat Oorbereiteten, ober aber inbem irgenb eine fcf)toere Seuche

„burd) 3ah*>e3 £)ilfe" plö^tich ausbrach, melche bie 33eoölterung

furchtbar h^imfuchte unb bie Vernichtung auf ba$ fdjönfte oor--

bereitete. 35ann aber mürben bie befiegten Stäbte „gebannt", unter

metdjem befreien 2fugbrucfe man baS 9tfeberme£eln öon 9ftann,

QSeib unb ®inb bi$ fein (Einwohner mehr am £eben mar, $u Oer-

flehen hat. ®ampfmeife unb 3iel finb heutigen £age$ ooHftänbig
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bie gleichen geblieben. Söenngleicb bie ^SMfcoben fid) gewanbelt

haben unb wenngleich ba$ Q3olf Sfrael nicht mehr nötig $at, felber

au kämpfen unb wenngleich bie Vernichtung nur jenem Seile ber

23eoölferung gugebaebt ift, ber nicht als tlnterfchichte ju lebend

länglicher Fronarbeit für baS fiegreiebe ^ßeltfönigreich 3ion be=

ftimmt ift. Sie heranrüctenben stoniftifeben £>eere aber, t>on Trotzki-

Josua geführt, »erben, ben heutigen Hmftänben angemeffen, nach

ben uralt überlieferten 9ftetf>oben »erfahren. 60 finb e$ benn nicht

3Wei, fonbern tan^nbe von &unbfcbaftern, 6enbboten unb Slgenten

be$ fommenben QBeltreicbeS, bie ben 33oben ©eutfcblanbS' für bie

3ufunft präparieren, mit bem ©olbe, baS immer lieber oon 9lufc

lanb b^ßinftrömt, baS QSert
5

ber 33eftect)ung DoHführenb. Hnb bie

Speere, bie wohl bant ber eifernen 2)tfaiptin tapfer ju fechten wiffen,

werben boeb gegebenfallS and) §u l^interliftigen 3wecten nach be-

währtem attteftamentarifeben dufter oerwenbet. So ift e$ benn für

ben tiefer 23ticfenben mehr als jweifelloS, baft bie jwanjigtaufenb

9tuffen, bie banf bem noch mehr riß fraglichen Siege ber ^olen

auf beutfctjeS ©ebiet ^«überfluteten, um tyier auf neutralem 53oben

entwaffnet au werben, eine oebent^ame Figur in ber gumiffiföen

Schachpartie barfteßen. 23ei ber Sympathie ber heutigen Regierung

für 3ionS geheime 'plane, ja, genauer genommen, bei ber Sbentität

biefer Regierung mit ber fernblieb anbrängenben ruffifeb-aionifti*

feben, wirb biefe 3nternierung, ganj abgefehen baoon, bafj fie eine

(ErnährungSfataftrophe für 2)cutfct)lanb vebmkt, fietjer auch bem

3wecfe augebaebt fein, bie für bie 9lätebiftatur fo fonberbar wenig

33erettwitttgteit aeigenbe beutfdje 2lrbeiterfct)aft mit ©üte ober

©ewalt 3U ihr ju bewegen. 9?ocb finb befonnene (Elemente genug

im beutfct)en Q3olf, bie gu bem Seiten, gurebtbarften, ben

beutfct)en ^ittelftanb, ba$ beutfehe 33ürgertum, bie ©efamtheit ber

geiftigen Führer be$ beutfeben Q3otte$ mit Stumpf unb Stiel au

vevmfytm, nicht gu bewegen finb. SJnb ba werben biefe gwanjig^

taufenb 9luffen wohl gute Stfenfte leiften tonnen. 3ebenfaH3 fleht

e$ feft, bafj bie ®ampfweife, entfprecbenb bem höheren 3iele ber

^ßeltberrfcbaft gefteigert unb angebaut, im ©runbe bie uralt ge-

wohnte bon Schwinbel, betrug, 23efcbwätjen unb Sinterttft ge-

blieben i'ft, wie au Kanaans 3etten. Slber aueb baS beutfebe Q3olf

bätte ©elegenbeit, in feiner Vergangenheit, feinem WqfyoZ, ba$

warnenbe ©leiebnig für all ba$ oorauftnben, wa$ fieb tynte mit
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ihm Begibt. Hnb ift £)öbur, ber 23linbe, ber 33albur, ben (sonnen-

sott, oon Soft« teuftifcher Schlauheit aufgeftachelt unb geleitet, gu

Sobe trifft, nicht ba« furchtbar toamenbe (Symbol für ben

Proletarier, ber, heute Dom Subentume oerführf, bem beütfchen

<8eiffe«leben ben enbgültigen £obe«ffoft oerfetjt? Jährlich, tiefte

ba« beutfcfje Volf ficf) oon feiner Vergangenheit unb (Sage marnen,

toie 3frael au« ber feinen bie ^erhoben unb etoig gleite ®ampf--

toeife gur Vernichtung aller Volter ber (Erbe f<höpft, märe e« ba

nicht borf) mögtief), no<$ in letzter (Stunbe im fetbftbefonnenen

Itfuffchrecfen au« furchtbarer Verbtenbung, ben Untergang 31t. oer-

meiben? QSßir tonnen unb mollen immer noch biefe letjte Hoffnung

nicht oöllig aufgeben, („©eirtfcfte "Slrbetter^reffe", <26iett, 11. (September 1920.)

„Pour le roi de Zion."

„(Ehamruffe" nennt man bei ben Oftjuben jene geheime Ver-

einigung oon etlichen, gu irgenbeinem ©aunerftretche oerbünbeten

©efeHen, bie burch ihr gefefriefte« 3ufammenarbeiten betoirfen, bafj

ber einzelne ©auner niemal« entlarot toirb unb fein (Streich, in

unburchbringticf)e« Tuntel gehüllt, für alle 3eiten unentbeeft bleiben

mufj. (Ein SMebftaht efma, ber im mittelalterlichen ^flarftteben Don

einer fotehen ©enoffenfehaft aufgeführt mürbe, mar burch ihr ge=

fchiclfe« 3u\ammmaxhätm , unenttarobar. 2ßährenb etma ein

erfter unb smeiter ©auner mit bem &anbmerfer fettfehte, ber feine

2Baren auähot, bemirfte eine ©ruppe Don anberen einen 2luflauf,

ber bie Slufmerffamfeit berart ablenkte, bafj ein fiebenter unb achter

einen ©egenftanb entmenben, ihn einem neunten, zehnten ober

elften sufd)ieben fonnte, n>orauf ein aioötfter, am 9ftarftleben

fcheinbar Unbeteiligter unb Don niemanb (Erblicfter mit bem ©e-

ftohtenen fpurto« Derfchmanb, fo bafj bie übrigen mit ber 9ftiene

ber Hnfdjmlb unb 2lhnung«loftgteü meiterhin im 9ftarftgemühte

verbleiben tonnten, jeber grage unb Itnterfuchung mit ber (Ent-

rüstung hcUibx^icx Hnfcfmtb ftege«gettrifj bie (Stime UeUnt). 9ftan

toirb einfehen, bafj bie beftorganifterte mittelalterliche ^ftarftpoltjei

bei aller Klugheit unb (Scharfftnnigfeit folch trefflich etngefpielter

©aunerbanbe nicf)t gemachfen mar unb bafj biefe, im ©efühte ihrer

unbeftreitbaren Überlegenheit, holmtathenb ob be« bummen beutfehen
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9!ftid)el$, cmd) bamal£ triumphierte. 9?un aber beute mau fi<f) bei

ber unoeränberlicf) gteirf)gebliebenen Struktur beS reblicfjen,

faffenben beutfcf)en uub beS beweglichen jübifd)en 6d)toinbelgeifte#

beu Stampf biefer beiben 2öeltanfct)auungen §u einer 3eit fort»

gefegt, wo fid) ber bewegliche (Seift mit bem ungeheuren 92e£e

feines internationalen 33aufwefen$ ber QSeltwirtfchaft bemächtigt,

ja bie Q3ölfer ber (Erbe $u eiuem ^BirtfchaftSteben Oergewattigt hat,

ba$ ü)rer ©eifte^ftruftur gerabep uut)erftäubti(f) geblieben ift. Hub
mau beute fief) beu gleichen beweglichen ©chwinbetgeift uuter ber

9fta3fe ber gut imitierteu Gtruftur aller übrigen Q3ölter ber (Erbe,

bei btefen iu allen Bereichen irgenb möglicher 33eherrfcf)ung uub

Vergewaltigung al$ führenbe ^olitifer, Sournaliften, 3nbuftrielle,

Ölrjte, SÜaufleute, 6cf)aufpieter uub &ünftler, mit allen au£ Hroäter-

Seiten her übernommenen ©aunereien, (Schlichen uub ^fiffigfetten

im 23lute. QSenn nun OoKenbS ^tan uub 3iet folcher gu eiuem

ungeheuren, beu übrigen Q3ölfern uufid)tbar bfeibenben, erb*

umfpannenben 9let*e gewanbetten ©aunerbanbe nicht mehr uub

nicht weniger geworben tft als bie (Eroberung uub Unterjochung ber

gangen (Erbe, wenn noch ooKenbg Q3ergeltungSgetüfte für jähr-

taufenbelang erlittene (wohloerbtente!) Verachtung uub Unter*

brtiefung oon einer 9Migion gezeitigt werben, bie biefer einen

©eiffe^ftruftur mit prophetifcher Subrunft beu 2Weinbefifc ber

ganzen (Erbe, beu bereinigen Triumph über alle Q3ölfer oorauS-

oerfünbet, bann wirb uufere alte, $u weltumfpannenber 9ftacf)t

uub 33ebeutung emporgewachfene (E|)au>ruffe (genau fo unerkannt

uub unoerftanben geblieben, wie in ihrem urfprüngttchen

2(nfanggftabium), ba if>r fein ©egner entgegentritt, aud) Wtrtltcf)

uub
,
wahrhaftig jur allbeherrfchenben QBettmadj)t $u werben oer-

mögen.

tiefer ®ieg be£ 3ubentum£ über alle übrigen Q3ötfeu ftetjt

unmittelbar beoor, ja, er tft gerabegu fcfum oorhanben. 3m Bereiche

be3 Politiken Sebent ift bie bis ans (Enbe burchgeführfe Hm-
aingetung uub Q3erftricfung aller übrigen Q3ö$er ber (Erbe burd)

bie 3ioniftifcf)e QSetfchawruffe jur ^öd)fteu Q3oKenbung gebieten,

uub man fann o|me Übertreibung ruhig behaupten, baß ^eute feine

politifdje 2lftion, feinerlei Beratung oon Q3olf ju Q3otf, fein einziger

auf^enpolitifcher ^tan uub 3cf)ad)5ug bewerfftelligt werben, Me nicht

entWeber. Oon Organen beS jionifttfehen ©eheimbunbeS (gret-
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mauxexn) ober bod) wenigftenS unter genauer Bewachung unb

Kontrolle berfetben ausgeführt werben.

So $eigt benn berjenige in bte potttifd>en (Einsetaftionen, bie

Jeuftgen SageS oon Slufjenminiftern, ©efanbten u. f. w. im

3ntereffe „i^rer Staaten" t>ollfü^rt werben, wenig poUttfdje (Ein=

ficht, wenn er btefetben „wörtlich" nimmt unb nicht enbtid) burch*

flauen lernt, wie fte, fd>einbar im 2)ienfte „tyxex Staaten", tat*

fächtid) im Sinne beS fommenben gioniftifd)en ^öettreicheS t>oll=

führt werben. Hnb Wenn ber ^rangofe in früheren 3eiten gewohnt

war, eine ^ätigfeit, bie, nur fcheinbar im 2>ienfte beS gewünfehren

3ieteS, fatfäcf)tid) aber anbmn ihm feinblich gefinnten 3ieten ober

3wecfen galt, atS „travailler pour le roi de Prusse" gu bezeichnen,

fo wirb er, fo werben alle übrigen Staaten ber (Erbe fid) baran

gewönnen muffen, in berartigen Fällen baS „travailler pour le roi

de Zion" als bie richtige Lebensart, als baS wahre 2trbeitS<$xet zu

ernennen! ©erabe^ ber £>afj, ber zwifchen 9?achbarnationen wie ber

beutfchen unb frangöfifdjen $u fchier unlöfd)baren flammen oon

3ionS potitifcher (Efwwruffe emporgefd)ürt würbe, bient legten

(EnbeS in feiner furchtbaren, gerftörenben QSirfun^ immer nur ben

geheimen 3ieten unb 3weden 3ionS.

.(ES ift uns wohl bewußt, baft, was wir im folgenben auSfpred>en

werben, gerabe oon beutfcher Seite mit ungläubigen unb mifc

trauifdjen 23licfen betrachtet werben wirb; ja, baf$ gerabe berjenige,

ber eS, heute pr 3eit beS fd)ier unoerföhnlichften öaffeS ber Q3ölfer

wagt, oon Fühlung ober gar Q3erföhnung §u fprechen, aßfogleich

in ben oon jübifcher Seite natürlicherweife; fofort aufgetifchten

Q3erbad)t, felber als ^einb feines beutfchen Q3offeS aufzutreten,

geraten unb bemifttraut werben wirb. Sxo^bem aber galten wir eS

für unfere Pflicht, ehe jegliche QSamung ju fpät iäme, ja burct) bie

auc^ offiziell geworbene 3Beltmad)t 3ionS einfad) unmöglich ge=

macht Worben wäre, aussprechen, was berjenige ausbrechen muft,

ber fyntex bie gaffabe ber oon 3ion fo meifterhaft aufgeführten

Schein^ unb Schwinbelpolirü $u blicfen gelernt §at

2)af? eS für £)eutfd)lanb, ja bie ganje gioilifierte Q3ßelt heute

nur eine ©efahr gibt, nämlich bie heranrüdenben botfdjewiftifchen,

will fagen jioniftifchen Gruppen, muft jebem (Eingeweihten ftar fein.

Hub baß im 2tngefid)te biefeS gemeinfamen geinbeS aller europäi*

fchen Staatengebitbe nicht nur realpolitifd) baS einzig Nichtige, ja
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9D£öglid)e wäre, bafj bie eben nod> feinblic^en (Staaten in jä^em

(Erwadjen etnfä^en, baß bie gemeinfame Slffton wiber ben gemein*

famen getnb nxä)t nur bat einzige Littel wäre, biefen geinb $u

befiegen, fonbern gleidfoeitig bat einzige Littel, ben gleiten, all»

gegenwärtigen, in tyren eigenen 9lei§en unermüblicf) watfenben

geinb in feinen gef)eimffen feinen unb Intentionen bur<%

freien unb i^m fo etwa am (Enbe gar bat öanbwerf ju legen,

biefe (Einfielt wirb auf Unwillen, auf Mißtrauen, ja auf (Enfrüftüng

gerabe ber beffen, »afertanbttiebenbffen 2)eutfd)en unweigerlid>

ffofjen. 2>at aber ift bie große, fatamfdje ^eifterfcfyaft ber gionifti»

feben 2öetfd)awruffe. 25er £>afj gwifdjen ben Q3ößern Wirb tägtidj

unb ftünblid> gefdjürf unb aufgepeitfd)t, bit 3ion banf bem ent»

fe^lid)en 3Büten alter gegen alle als ber einzig an ber gegenfeitigen

Q3ernid)tung profitierenbe „dritte", alt einjig Überlebenber ben

&ampfplatj behauptet |>aben wirb, unb nun ben ob ben ewigen

Kriegen oerjweifelten unb erfd)öpffen Q3öltern, bie als Q3ötfer ju

beffe^en aufgehört tyaben werben, feinen QBettfrieben, ein meifter*

|>aft präpariertet Sd)Winbetgefd)enf, ju guter £e£t großmütig ju

fdjenfen gebenft! (6ie£e hierüber and) bie „QSeifen oon 3ton",

6. 99 ff.)

3e£t~ ober nie wäre ber 2lugenblid gefommen, bie Q3ötfer

(Buropat in ber gemeinfamen ©efat>r, in ber 33efämpfung bet ge*

meinfamen ^einbet, oerfö^nenb ju einen. Hnb wenn wir and) bie

traurige Überzeugung |>egen, baß bie allgegenwärtigen ^itglieber

ber 5ioniftifdf)en 2Belfd)awruffe biet gu ^mbern wiffen werben (ein

jeber im 23rufftone . ebetften 'pafriotitmut „feinet" jeweiligen

6faafet), et autgefprodjen gu $aben, Ratten wir für unfere ^eilige

^pftid)t unb bitten bie wenigen ®leid)geftnnfen unb (BinficfyttOoHen,

bafür Gorge gu fragen, baß and) .in ben übrigen Staaten biefer

©ebanfe benjenigen §u Öt)ren fomme, bie etwa bod) nod) ein Don

3ion nnbme^dte^ unb unoerwirrtet Kenten fid) ju bewahren

gewußt tyaben, auf baß bie immer allgemeiner werbenbe (Mennfmt
enbtid) gur 2lbfd)üffetung bet jübifdjen QSettjod)et fiu)re.

(„©eutfdM Q3olf^t)Iatt-, Qßten, 13. Ofto&etr 1920.>
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Qöie *>ernid)tet man gefährliche $>olitifd)e ©egner?

2lug ber (Suben*) Schule gefchtoaijt unb in Para-
graphen eingefangen.

§
*

9Zicf)t$ toäre berfehlter unb fchäblicher für ba$ £>eil unfereS

Q3otfeS, at$ mit ber Gewichtung eines ©egnerg gu n>arten, M$ er

bei unferen geinben anerfannt unb berühmt geworben ift, fo bafj

fie auf feine QSorte hören unb ihm folgen, toenn er gu ihnen fpricht.

60 muffen wir benn fcharf Qßache galten über bie heramoachfenbe

Bugenb unferer geinbe, unb toenn nrir erbltcfen einen ®eim be$

2lufruhr3 unb QSiberftanbeS gegen unfere 9ftacht, fo muft er per*

nicf)tet werben, ehe er tonnte gefährlich toerben unferem Q3olfe.

§ 2 -

S)a tt)ir aber beherrfchen bie treffe unb ^ac^t ^aben über ben
"

(Erfolg, fo ift e£ bie ttrichtigfte Aufgabe, bafj gefährliche Seute nicht

3ugang finben ju ben Stellen, bon benen au$ fie {brechen fönnten

im lauten SBorte unb im gebrudten 23uchftaben, um (Einftufj gu

gewinnen auf unfere geinbe. 60 muft benn Schweigen ^errf^cn

unb oöHige Stchttofigfeit, wenn ein gefährlicher <$eift fich in ber

^itte unferer geinbe erhebt. 2)ie meiften werben fchon in frühefter

Sugenb burch bie (Erfotglofigfeit ihrer erften Schritte abgehalten

bon weiterem 23eftreben unb müffen, um ihr tägliches 33rot gu

gewinnen, fich einem Berufe gutoenben, ber fie abteuft bon gefähr«

liehen ©ebanfen unb Säten gegen ba$ auswählte Q3olf.

§3.

2Benn aber einer boch »erharrt bei fchäblichem Sun tro£

Schweigen unb mangetnber Beachtung, fo ift gefommen bie 3eit,

auf ihn fchärfer einzuwirken, ju bereitetn feine Pläne unb gu Oer«

hinbem fein gefährliches SBerf. 2)ann wollen nrir ihm bieten 2lrbeit

unb reichen Sohn in unferen Greifen, wenn er nur abläßt bon

feinem fatfehen 53emühen unb abteufen täfjt feine Straft für unfere

Sache. Hub wenn er lange einfam war unb hat leiben müffen unb

hungern, fo wirb baS bläuliche ©otb unb bie fchönen 3öorte, bie
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wir tf)m geben, tyn abbringen oon feinen fallen ©ebanfen unb

^inlenfen auf unfere spfabe. itnb wenn er wirb plöfyüd) fe|>en

(grfplö unb 9leid)tum unb ©(ans ©Swrc, toixb er oergeffen feine

getnbfdjaft unb n?eiben lernen auf ber fetten QBeibe, bie wir bereit

Ratten für alle, bie aetyen unfere QSege unb fid) fügen ber öerr--

fd>aft beS augerwctytten Q3olfe3.

( ' § 4.

QBenn aber aud) baS ni<i)t$ nütjt unb einer heiter be^arrt in

ftarrer 2tufletmung wiber unfer ©ebot, bann wollen wir forgen

imrd) unfere £eute, baft 33öfeS gerebet foll werben oon i^m überall,

unb bie, für bie er fämpfen und unb ficf> aufopfern wtber unS, fid?

von il?m abtt>enben in ©epffigfett unb Q3erad)tung. 2)ann wirb

er einfam ,
werben unb fe|)en bie 9i:ud)flofigfeit feines £unS unb

oergwetfetn unb jugrunbe gelten am unmöglichen Kampfe gegen

unfer Q3otf.

§5.

3Benn aber aud) baS nidjtS nütjt unb er ftarf genug wäre, §u

bleiben auf feinem QSege unb tt>eiter gu glauben an fein un$ feinb=

licfyeS 3iel, fo haben wir immer nod) ein ficf>ere$ bittet, §u lähmen

feine &raft unb gu oerotd)ten feine 'plane. £>at nid)t (Eftf)er ge-

wonnen ben &önig ber ^erfer unb nicf)t Subita abgefdjlagen ba£

9)aupt beS geinbeS unfereS 33otfe3? Hnb gibt e$ tttdjt £öd)ter

3fraelS genug, bie oerlodenb finb unb flug, fie ju fdürfen auf bie

^Pfabe unferer ^einbe, §u gewinnen i^r £>erg unb $u belauften

it>rc ©ebanfen, baft fein 2öort fann gefprodjen werben unb fein

^lan fann reifen, ber nidtf jur rechten 3eit befannt würbe unferem

Q3otfe? Itnb wenn einer 2lnfe^en $at unb Stellung unb ba£ Q3er=

txaum fetner greunbe unb bie ©efolgfcfyaft eines ganzen Q3olteS

unb wir fd)iden auf feinen ^fab eine ber S3d)ter 3ftael3, i$n 51t

umgarnen, fo ift in unfere £wnb geliefert fein ^tan unb aufgebedt

fein (Entfd)iuf$ unb gelähmt feine &raft unb nu$lo$ geworben feine

yyiafyt 25enn wo 5)errfd)en bie ^öd)ter unseres SßotfeS als bie

grauen unferer geinbe, ba werben jur rechten 3eit burc^freujt

bie Richte unb Oereitelt werben bie £aten, nod) beoor fie getan

finb.

400



§ 6.

QBenn er aber burd)fd)auen fotlte unfer 3luu unb oermetben

unfere 6d)tingen unb fein toiberfpenfttger ©eift follte finben 2ln*

|>ang unb ©tauben bei unferen geinben, bann muß er oerfd>totnben

aus bem £eben, auf baß ni<$t gefä^rbet follte toerben unfer 3tet.

„55er £ob aber ift baS unoermetbli<jf)e dnbe affer ^enfdjen.

25a|>er ift e$ beffer, biefeS (Enbe für biejenigen p bef^leunigen,

bie unferer <3ad)e fd)aben, als gu toarten, bis e$ aud) uns, bie

<5d)opfer be£ ^BetfeS, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen

wir die Strafen in einer Weise, daß niemand, außer den Glaubens-

brüdern, den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die

Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar

eines natürlichen Todes. 55a baS ben ©laubenSbrübern befannt ift,

fo fragen fte e$ nidrt, irgenbtoeldjen (Etnfprud) su ergeben, 9ftit

folgen unerbittlichen ©trafen baben toir innerhalb ber Sogen jeben

3Biberft>rud) gegen unfere SCnorbnungen im Steinte erfttdt. 2B(Ü)renb

toir ben 9Zid)tjuben ben greifinn prebigen, Ratten toir gleichzeitig

unfer Q3oK unb unfere Vertrauensmänner in ftrengftem ©etyorfam*
"

§ 7.

25a toir aber ^eute (eben in unftd)eren 3eiten unb allüberall

unfid>er gemad>t toirb baS £anb burd) SSJlorb unb £otfd)lag, burd)

^lünberung unb 9?aub, fo nrirb e$ leid)t fallen unferen 23rübern,

aus bem Q3ßege §u räumen ben gefährlichen geinb buret) zufälligen

Überfall. 2)enn haben ttnr nicht in unferen SMenften ein £eer Oon

<$ebungenen aus bem Q3olre unferer SFeinbe, bie bereit finb ju

tun, toa$ ttnr immer toollen für gute« ©olb unb getoahrteS ©e»

heimniS? Hnb toenn toir toollen befeitigen ben ^einb, fo taffett

totr oerbreiten ©erüdjte, ba#, toohitt fuhrt fein 3ßeg unb too er

bat feinen 2Bobttfi$, Unfid)er^eit ^errf^t unb ©efahr, unb 33e*

brobung beS £eben£ ift ein alltägliches (EreigttiS. llttb toenn toir

ü)n toollen oernichten, fo laffen toir oorbereiten bie £at burd) 9laub

unb ^lünberung am Orte too er toofmt ober laffen auSftreueu bie

©erüd)te oon ©efahr unb Überfall in feinem Bereiche. Hub toenn

toirb gefommen fein ber Sag, ba er foll oerfd)toinben, toerben

trefflich gufammenarbeiten bie £eute, bie toir bejahten, unb toenn

* ,,©ie SBeifen t>on Sion", @. 114.

26 S)eutfd>er ©etft — ot>er 3ut>entum

!
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er nnrb getötet toerben, werben fie ihm nehmen ba$ (Selb unb au£=

plünbern bie £eicf)e, unb nie foH gefunben werben ber Detter, unb -
e$ foll glauben alle 2Öelt,.baf$ er geworben ift ein Opfer oon 9laub

unb ££otfdjlag, nne ba£ Q3otf fie gewohnt fein wirb um bie ge«

forberte 3eit. Hub nie foHen erfahren bie ^einbe, bafj er ent»

fdjwunben ift burd) ben SSMHeu unferer 33ruber, auf bafj nicht .

entheiliget werbe ber 9Zame unfere$ ©otteS*.

'*
• § 8.

Damit aber der Namen Gottes nicht soll entheiliget werden,

^aben bie QBeifeften unfereg Q3otfeS feit Scfyxfyunbevtm ^üxfoxQe

getroffen. Namentlich unfere ruffifetjen 23ruber $abm gefunben

Littel unb erforfcht bie QBiffenfchafteu, unfere geinbe ju Oer»

nichten, ofme bafj fie e$ merfen. öaben fie nicht gefunben ein ©a$,

baS tötet fofort ben geinb, unb gefunben ein $weite$ ©a£, ba£ bem

erfteft nachgefefrieft wirb, fid^> mit ihm Dereinigt unb alfo alle ©puren

oerntchtet? Unb fennen wir nicht bie (Bigenfchaft ber brahtlofen

6tröme, bie ba pernichten bie ©eiffeSrraft ber ©efährltchen unb

jerftören-bie 2)entfraft be£ SMraeS? Unb haben unfere Sir^te nicht

erforfcht bie QSirfung unftchtbarer ©tfte mit bem 9fttfroftop unb

wiffen einschmuggeln in bie 2öäfct)e be$ geinbeS bag ©ift, ba£

ihm fteigt $u ©ehirne unb Vereitert feine 6tirne, $u jerftören feinen

©eift? Hub tonnen wir nicht felber übernehmen bag 2tmt ber (£r*

forfctmng buref) unfere £eute an ber £ei<f)e be$ geinbeS, ba# nie*

manb erfahre bie Hrfadje feinet ££obe$? £lnb hoben wir nicht

gelernt, ihm nahe p tommen buref) bie 9ftagb, bie ihn bebient,

burd) ben Nachbar an feiner ^auer unb ben ©aft in feinem öaufe?

Hnb finb wir nicht allgegenwärtig unb allmächtig, miteinänber $u

axddtm im geheimen (Etnoerftänbniffe aller ber Slnferen bis jur

Q3ernid)tung be$ geinbeS? Unb wenn wir fommen mit freund

lichem <2ßort unb ^onntofer 9lebe, ift e$ je noch gelungen ben

Q3ölfern ber (Erbe, ju burchfehauen unfere ^läne unb ju burch*

freuaen unfere gntf<ilüffe?

§ 9-

QBenn aber einer boch immer noch entgehen follte allen fallen

be$ geheimen £obe$ unb aller £ift unferer 53rüber unb follte wiffen

* 3n3 Striae tiberfe^t: ©ämit nrir nid)t cr*t>ifd>t werben!
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unb oerftehen unfere ^läne unb burd>freusen ba£ QBerf ber Ver-

nichtung, follt 3hr md)t oer^agen unb in 2lngft erbittern Oor

hellen 33lide beS einen ©efährttcfjenl 2)enn wenn er wagt 51t

fprecfyen $u ben 2lhnung$lofen im Sanbe, Oon unferem geheimen

£un unb brbh.enber Q3ernicf)tung, tft e$ tttcfjt unfere alte &unft ju

rennen unb ju bewachen alle 9Kenfd)en mit benen er fprid)t unb

ooraugjuafmen feine 'plane, wenn er ift entronnen unferen 9Ze£en?

Hnb noch beoor er fpricht ju unferen $einbe«7 werben wir fetter

fprechen burch unfere £eute mit benen, bie ihm oertraut finb unb

werben tarnen oor ber Q3erftörtheit feinet ©eifteS unb oor ber

traurigen Verwirrung feiner 6inne. Hnb wenn er wirb fommen

3U erzählen fein £eib unb 3U fchilbern bie überftanbene ©efahr,

werben ihm anhören mit Jßächetn unb mifttrauifcher Überlegenheit

bie ©ewarnten unb werben fein überzeugt, bafj Oerwirrt ift fein

©etft unb jerftört feine Seele. Hnb wir werben arbeiten mit»

einanber Schritt für Schritt, bi$ ficf) hinter ihm werben fchttefjen

bie ^Pforten beg SrrenfjaufeS, unb wenn er wirb wieber herauf

fommen unb wirb wollen weiter wirfen unb warnen oor unferer

9ftacht, werben wir ifmt genommen haben ben (Stauben ber Seinen,

unb er wirb geästet fein unb verfemt unb nutzlos geworben ba#

28ort, bag er fprtcht unb ber ©ebanfe, ben er benft. llnb fo wirb

(Sieger bleiben baß auswählte Q3olf auch über ben gefährlichen

gehtb.

§ 10.

Qßenn aber baß atleä nichts nü^t unb ber geinb ficf> entringt

wiber ben Göttien unfere^ ©otte$ aH biefen ©efahren, bann oer^

5aget nod) immer ntd)t, ihr &inber 3fraet$, benn einer ift machtlos

unb bie unferen finb überall, ju Oernichten ben böfen 2lnfcf)lag unb

3u oerhinbern, bafj bie ©ojim abfRütteln ba£ 3ocr), baß ihnen auf«

erlegt warb oon unferem ©otte.

Stäben wir nicht alle Littel in ber £>anb, gu betauern ben

Schritt be$ geinbeg unb wirkungslos gu machen ben 2ttem feinet

ODtunbeS? Unb fo bie Seinen beginnen an ihn <$u glauben unb

wollen ihm nahen, werben wir wiffen $u Oerhinbern bteS 9lahen

unb jerfchneiben bie gäben, bie ficf) fnüpfen fönnten 00m gefähr»

liehen geinbe hinauf in bie 2Bett. £lnb bie 33riefe, bie ihm werben

gefchrieben, foKen geprüft werben unb getefen oon unferen £euten.
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baft ü)m ferne gehalten werbe Slufmunterung unb 33ejalmng unb

bafc i£m aufliefe nur falfct)e Sfreunbfcfyaft unb £eimtü(fifd)e 33er-

binbung, hinter ber »erborgen fielen bie ®tnber be$ au$erwcu)tten

VolfeS. Itnb wenn er will berwenben ben Qxafyt, ber bag SBort

be$ 9ftenf(i)en fnnauSträgt in bie 3öett, fo werben, wir belaufeten

fein 2Bort unb ^ören feine 'plane; unb wenn bie geinbe werben

före<f)en woKen ju ü)m, »erben wir per^inbern ben öbruef) ober

oereiteln bie QBirfung, ba wir^umjingett Ratten ben ^einb, baft

fein 9)auä) feiner 0eete fann bringen in bie QBelt, ben wir nidji

belaufeten. Hnb er wirb fidt> wefcren, wollen atnb tt>irb glauben ju

wtrfen unb fein £un wirb fein tt)ie ba$ ßaufen be£ £iere$ hinter

ben ©itterftäben be$ SMfigS.

§ 11-

Hnb wenn tro$ allem wäcf)ft ber ©laube an ben gefährlichen

$einb bei ben wenigen klugen, bann »erben nur bod) wtffen $u

ber^inbem, bafj »orbringt feine ^aeftf unb einwirft fein ©ebanfe

auf bie grofje ^Wenge ber S^einbe. Unb wenn fein 9lame gewinnt

guten 5Hang, fo werben wir auSfcfytcfen einen bon unferen Seuten

unb il?m geben feinen 9Zamen unb ber foll entlarbt werben alä

^einb unfern ^einbe, als Verräter unb Betrüger, unb wenn wirb

genannt werben ber berate 9tame, fo werben wir fagen bem

Votfe, bafj er ift ber Verräter unb baS Q3olf wirb glauben unferem

QBorte unb behalten wirb fein 2öort in£ Seere unb »erfindet wirb

fein fein ©ebanfe burd) bie 2lttmad)t unferem ©ötteS. Unb wir

werben berbäd)tigen feinen £eben£wanbel unb nehmen ben'&ot bon

ber Gtrafje unb befcfwtu^en fein ©ewanb unb bie 9ftenfd)en werben

fe^en ben &ot auf feinem Hantel unb ben 6d)mu$ auf feinem

bleibe unb werben fid> wenben bon ttym unb ntcfyt flauen fein

Slntli^ unb nid>t l?ören auf feine (Stimme.» Hnb er wirb bezweifeln

unb irre werben an feinem Votfe, ba$ fd)änbttcf) ü)m fc^einen wirb

unb unbanfbar unb er wirb ablaffen bon feinem QBerfe in Q3er»

bitterung unb Verzweiflung unb $o$nla<$en wirb Sfrael unb

triumphieren über tfm bie ^ac^t unfereS ©otteS.

2lber e£ warb prophezeit, bafj immer wieber erfte^en werben

in unferem Volte Gönner, bie nicht fein werben unfereS 33tute$
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unb md)t beuten werben mit unferem ©eifte. Hub fie werben

gefä^rftd) fein oor allen anbmn bem <3teg unfereS Q3olfe$, benn

fie werben »erfte^en bie Sd)ltd)e unfereS Q3olU4 unb oermetben

unfere 9?e£e unb entrinnen allen ©efatyren. Slber fürchtet eud)

nirf)t, i^r 23rüber, oor biefen Q3erflud)ten, benn wenn fie £eute

tommen, ift eg fd)on ju fpät unb ju fel)r in unfere öänbe gegeben

bie 9ftad)t über bie ganje (Erbe, benn Wo füjen unfere geinbe bei»

fammen, ju beraten wiber uns, wo nid)t wäre mxtUn unter itmen

einer oon unferen fieuten ober aber einer ber xtyven, ber unfer ge=

worben burct) ben ©tanj unfereS ©otbeg unb ben 9lei§ unferer

grauen unb Überrebungäfunft unferer £eute? £lnb wenn ber

Abtrünnige wirb fpred)ert wollen $u unferen ^etnben, fo werben

unfere 2tbgefanbten in ttyren 9lei^en ergeben wiber t$n ba$ 3öort

ber (Entrüftung unb fie werben finben £tebe unb Q3ertrauen, wenn

fie abweifen oon ben Ihren mit Korten ber (Entrüftung t(m, aU
ben geheimen ^einb ihres Q3olfeS! Hnb wo er tommen wirb mit

Siebe unb Stufopferung unb wirb retten wollen bie geinbe oor ber

9ftad)t unfere^ Q3otte3, ba werben fie i$n ftofjen oon fid) unb mifc

ttamn feinem QSorte unb nutjtoS wirb Werben aH fein Sun unb

wirfung£to£ abprallen oon bem ^i^trauen unb Unglauben, bie

gu fd>affen wiffen bie Slbgefanbten unfereS Q3olfeg in ben 9lei^en

unferer geinbe.

Hub fo wirb e$ fein unfere &unft unb unfere größte Aufgabe,

3u oerfrinbern, bafj oon oieten gehört werbe ba$ QSort ber (Er*

fenntniS unb Stufftärung über unfere ge|)eimften 3tete. 2)enn,

wenn biete ^ören bie Stimme ber QSafjr^aftigteit wiber unfere

^Wadtf, bann würbe jumdrte all unfere Abwehr unb bie ©efatyr

wäre nafje, baft abfd)ütfetn würben alle Q3ölfer ber (Erbe ba$ 3od)

unfere^ Q3olfe$. £>arum hattet Q3ßad)e, ityr 23rüber, unb wirfet

allgegenwärtig, betöret bie ^einbe, oerwtrref ifwen Ginn, Oer*

fd)liefjet ü)r Of)r unb machet btinb ityr Auge, baß niemals fomme

ber Sag, ba §ufammenbred)e ba$ Söettreid) 3ton$, ba$ wir auf»

getürmt Ijaben au 9)'öty unb Q3oHenbung unb ba$ batb fidjtbar

ragen foE au fpätem <3ieg unb enblid)er 9lad)e über ben gefriedeten

Q3ölfern ber ganzen (Erbe.

(„©er Seiegraf, Wien, 3. 9?ot>ember 1920.)
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©etrennt marfdjteten unb »ereint gefd)la$ett ipetbett!

„Q&iv rechnen befonberi ffarf mit ber £)itfe ber ^robingen.

£>ier muffen nrir fold)e geinbf<$aft ertt>eden, bafj bie ^rotnnjen

jeberaeit bereit ftnb, mit uni über bie §auptftäbte herzufallen.

2)en Gtäbtero aber »erben nnr alle gorberungen ber ^robin^en

ati fetbftänbige 33eftrebungen unb Hoffnungen ber Q30lf3majfen

bjnftellen. (BS ift ttat; bafj bie Quelle ber Itnaufrieben^eif in

Grabt unb £anb immer bie gleite ift, nämlid) unfere Q3ßüt>t-

arbeit. Solange nnr bie nötige 9D?ad)tfüEe nod) nid)t erlangt

b,aben, brauchen tt)ir mand)mal einen 3uffanb, bei bem bie

Sjauptftäbte fid) oon ber Meinung ber oon uni aufgelegten

Q3olf3maffen umbranbet fel)en. 3ft ber entfd)etbenbe Stugenblicf

gekommen, fo bürfen bie 9)<xuptftäbti fd)on be3l)alb nid)t jur

23eftnnung über ben Donogenen Staatiftreid) fommen, »eil bie

^rotrin^en, bai Reifet bie 9ttet)r£eit bei 93otfei ihn gutheißen

™rben."* „2)ie QBcifen t>on 3ion", <3. 106.

60 haben e£ bie QSeifen Pon 3ton befd)toffen unb fo ift e$

nun gefdjehen. £>te <5tabt 2öten ift autonom, baS Reifet, bie 9ftehr--

3ahl ber beutfd)öfterrei4)ifd)en 23ePölferung §at md)t$ mehr brein=

^ureben in bie • 3d)tdfale ber ehemaligen öaupt», 9letd)S* unb

9lefibengftabt QSten. 2)a3 aber fjeifjt: toenn auch ba$ ganje £anb

gegen bie polttifch--nnrtfchafttid)en 3uftänbe ber fogenannten Saupt=

^iabt ^XQnt machen follte, e3 ttmrbe nichts nütjen. 5)enn btefe

<&tabt, bie baut
5

ber Oftjuben unb ber 2lrbetterfd)aft heute Poll*

ftänbig xvtyvloö ben kleinen unb Haftnahmen 3ionS ausgeliefert

ift, fann, unbefdwbet beS UmotllenS unb ber (Segenfätjlichfett beS

ganzen £anbeS, in einer 3tonS ^planen gemäßen QSeife regiert

toerben. 35aburd) tpirb bie SproPina fid) oeranlafjt fehen, fid) mit

geinbfehaft unb 9)a$ Pon ber QStener 33ePölterung abjutoenben,

unb baburd) n>irb ber 3ion nid)t genehme Seit ber QSiener 23e--

Pölferung Pollftänbiger Q3ernid)tung toehrtoS preisgegeben.

2>er 2lntifemitenbunb Peranftattet gegen bie perjweifette £age

„Haffenfunbgebungen". 2)ie ©efd)id)te biefer <Btat>t fyat bi^er

geteert, tt>ie gering bie (Erfolge folcfyer 9ftaffenfunbgebungen ftetS

toaren. 35a aber 3ionS geheime 9ftacf)t bekanntlich aud) immer ins

feinbtid)e £ager hwüberretd)t, fo ift mit gutem $ug unb 9led)t

anzunehmen, bafj bie QBeifen auS bem 9ftorgentanbe mit ber-

artigen ^roteftfunbgebungen höd)lid)ft einperftanben finb. begreif'
~ * QBörttid)er 2lbbrud aui „SDie Reifen t>on 3ion", Seite 106.
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lichertoetfe! Stenn fie, als gute 'pfpehotogen, lernten ja unfern

Liener nur attju gut. 2)a$ Slufftactern einer (Sntrüftung, ba$ ja

bei ü)m fo gerne in ©Wimpfen unb Soben ftcf) oerflüchtigt, finbet

bei folgern Verfahren bie befte Gelegenheit, fid) anzutoben. Unb

ber toaefere ®unbgeber geht mit bem erhebenben 23ettmfjtfein nach

5}aufe, e$ $eute „bera 33anba urbenbli jagt" ju.fytben! ©efchehen

ift natürlich gan§ unb gar md)t$, eg bleibt alles beim Gilten unb

3ion triumphiert.,

2>a gibt e£ benn nur ein ein$ige3 Littel: 2)er <5tabtoern>altung,

bie tyute aur £anbe£regierung avanciert ift, müffen alle nicht

im 25ienfte 3ion$ ftehenben Parteien burch SlrbeitSoertoeigerung,

burd> ben Oon ber ©egenfeite fo prächtig erprobten unb altbewährten

<3freiJ bie ©efcr)äft$führung fo lange unmöglich machen, bt$ bie

erfte unb oberfte gorberung ber 2lu$n>eifung jener (Elemente er»

folge, bie nicht nur burch ihre 2lmt>efenheit bie 3ahl ber nicht $u

(Ernährenben Oermehren, fonbern bie unermüblicr) unb rafttoS burch

ihre Sätigtett bafür 6orge tragen, bafj bie (Ernährung ben erb=

eingefeffenen bürgern ju unerfchtoinglich h°hßn greifen empor»

gefchminbelt merbe. &urs gefagt: 2Benn eS möglich ift, ,
auch nur

eine ©emeinberatSfi^ung abzuhalten, ehe biefe brennenbfte aller

fragen erlebigt ift, bann nmr all biefer taute, tärmenbe ^roteft im

©runbe nichts anbereS als ein oon 3ion fchlau geöffnetes Q5entil,

bie angeftauten (Safe ber Q3er3tt>eiftung unb (Bntrüftung ttrirfung$=

log ing £eere oerpuffen §u laffen. Also: entweder gelingt es jetzt,

zu Beginn von Wiens Autonomie, die deutsche Bevölkerung der

Stadt von. den lebenszerstörenden Eindringlingen zu befreien

oder aber die Bevölkerung Wiens muß wissen und erkennen, daß

Wien vom 10. November 1920 an die erste Stadt geworden ist,

in der Zions Weltmacht zu uneingeschränkter Vorherrschaft ge-

langte, und Wien mithin nicht mehr die Hauptstadt Deutsch-

österreichs, sondern eine der ersten Provinzstädte des kommenden
zionistischen Weltreiches geworden ist. Gelingt es nicht, dies

vom ersten Tage an zu verhüten, dann hat Wien für alle Zeiten

aufgehört, eine deutsche Stadt zu sein.

(„3)er Selegraf, Sßiett, 2*. 9?o»em6er 1920.)
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$lud)t in bie Öffetttlid^etfc (I.)

5)aS Hnhetl beS beutfdjen Q3oßeS ift feine 23efchwä£bar1eit.

2>iefe llnfähigfeit, an Meinungen,. ©erüchten unb 2luffaffungS*

weifen ®ritif ju üben, biefe QBehrlofigfeit in ber Einnahme bon

allem unb jebem, was 3ion im Q3ertaufe feinet 2tufftiegeS gur

Söeltherrfchaft ihm aufsufctjwa^en unb etngureben oermochte, ift,

genau genommen, bie einzige Hrfache feinet Unterganges, $örberob

wirfen hierbei in Sübbeutfchtanb unb namentlich in Öfterreich bie

Seichtgläubtgfett unb bie mtßtrauifche ©ewohnheit, ÜbleS, baS

etwa Vom 9lebenmenfchen auSgeftreut wirb, auS eigener Hnguläng«

lichfeit unb (Eharafterfchwäche fcf)b>fenb, bereitmiHigft su glauben,

in 9lorbbeutfd)lanb hwwteberum bie fogenannte ©acfylidtfeit, bie

bewirft, baß auf baS Was, baS irgendwer vorbringt, gelaufcht wirb,

^tatt borerft gu erforfchen, wer irgendwas beften gibt! ^ftit

biefen beiben pfpchologifchen gaftoren reefmenb, ift eS 3ion nicht

nur immer gelungen, alles 33öfe unb 3erftörenbe bem unglücf*

feiigen beutfehen Q3olfe aufzwingen, fonbern auch ,aKe guten

Gräfte, fofalb fie $um SBohle unb jur (Errettung ihres Q3olfeS fich

regen mochten, mit eben biefen Mitteln ber geiftigen Q3er«

gewaltigung im Steinte ju erfticten.

60 wirb eS benn ficherltch Hauptaufgabe 3ionS fein, benjenigen,

ber feine ^et^oben wahrhaft burchfehaut unb burchfreujt, um {eben

<preiS 5U biSfrebitieren. 3ft bod) ©ewährung unb (Entziehung bon

®rebit altgewohnte 9fteifterfchaft biefeS HanbelSbolfeS, welche

^eifterfchaft in bie ^Politif hinüber ju berpflanjen eS feit je bor--

trefflicf) gewußt $af. 3)aS ^opfeerbrechen über Littel unb 2öege,

etwa einen läftigen ©egner wie mich möglichft rafch au befeitigen,

mag bei ben Sogenbrübem ein gar gewaltiges fein. 60 befteht

benn in letzterer 3eit bie triftige Vermutung, baß oerfucht werben

wirb, mich beim beutfehen Q3olfe etwa buret) einen 33rief mit ge-

fälfchter Unterschrift, ber mich natürlich fetber als 3ionS geheimen

Anhänger entfärben foH (!), gu biSfrebitieren. ©egen folche erbärm-

liche, bei bem allmählich mißtrauifch geworbenen beutfehen Q3olfe

einfe^enbe 9ftanöber — welches Mißtrauen nun natürlich

fchleunigft auf bie galfchen, baS h^ßt alfo Nichtigen, überwäljt

werben muß! — gibt eS. nur ein emsiges Littel: flucht in bie

Öffentlichfeit, welche h^nnit borgenommen wirb. 2>amit aber ben
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V

fo lange irregeführten gleichartig (Gelegenheit geboten wirb, i^r

uraltes (Erbübel 31t überwinben unb burd) bie „fijterenbe $onfroße"

angeborene, aufgezwungene ober auSgefchrotete „fije Sbeen" ju

befämpfen (fiehe „(Seift unb 3ubentum", III. £eil), wiß ict) für

äße biejenigen, benen oorgefdjwa^t tt)irb, td) fei felber ber

raffiniertere aßer 3toniften, ober aber, wie mir unlängft berichtet

würbe, ein — (Ententeagent (!!), ober aber fonft irgenb etwas

Q3erawicfte$, HngeheuerticheS, 92od)*md)t*bagewefeneS, täglich nach*

mittags oon 3 bis 4 Hhr su fprechen fein, ^ier^u entfd)tief$e td)

mid) tro£ ber uahetiegenben ©efahr, auf biefe QBeife oon 2lb*

Eommanbierten 3ionS übertaufen ju werben ober gar ben 23efud)

etlicher wohlmeinenber Stttentäter au riSfieren. ^offe id) au

burchfdjauen, biefer muß id) überaß unb $u jeber 3eit gewärtig

fein. S)a eS jebod) auch mögltd) ift, baß hierbei einige wirfHd)

anftänbige 9Eftenfd)en ihre 33ebenflid)feiten au überprüfen unb triel»

leicht fogar aus ber Q3ßett ju fchaffen Gelegenheit finben, wiß id)

aßes übrige biefer fonberbaren Notwehr gerne auf mich nehmen,

unb bin fchon neugierig, was 3ion noch gegen mid) unternehmen

Wtrb. („©eutfcöc« WolUMatf, SBien, 7. 3anuar 1921.)

6eit 33eftehen biefer (Erbe $at eS jwei ©runbrichtungen beS

©eifteS, awei £>auptlebenStenbenaen gegeben, bie einanber wiber»

ftreifen wie 9lad)t Unb £td)t, wie ^euer unb Qßaffer, bie trotzige

Auflehnung gegen baS ©efetj unb bie bemütige Hnterorbnung unb

(Einfügung unter felbffgefdjaffene ©ebote. Qßaren fomit bie ©eifter

feit j[e gefdn'eben in bejahte unb mithin felber bejahenbe fowie in

oerneinte unb mithin felber oerneinenbe, fo ift eS Kar, baß aud)

bie Qöci^ett unb (ErfenntmS, bie aus fotd) antipobifdjen "Ver-

anlagungen geboren würbe, grunboerfchieben fein, ja, in ihrem

QSoßen unb ^Birten nach entgegengefe^fen 3ielen au ftreben

oorherbeftimmt fein mußte.* 2tße aufbauenben unb fdjaffenben

©eifteSgaben brachten bie einen baau, ein QBiffen um baS QBefen

beS 9DZenfd)en, um bie (Erhaltung feines feetifkörperlichen 23e»

ftanbeS a« fammeln unb au geftalten, baS gemetntglid) als „weiße

Sftagte" in m#ifd)»fabatiftifcher <5pred)Weife beaeidmet würbe, a«tn
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Hnterfcfriebe Pon ber „fötvavzm ^Sftagie", bereu Hauptaufgabe unb

Hauptziel eS war, alle geheimen Gräfte ber 3erftorung, alle ©ifte,

aße Q3ermd)tuttgSmbgtic^eiten au fennen uub nacf) immer ueueu

Mitteln gu forfcf)en, 5:ob unb Untergang berart herbeizuführen,

baft ber geheime £äter Por bem Sluge unb bem ftrafenben ©efetje

in unburchbringbarem Quntel »erborgen bleibe. 3n ®rtegS$etten

aßerbingS, wo eS gilt, ben geinb mit aßen Mitteln $u oermcf)ten,

haben auch Q3ötfer beS aufbauenben unb bejahenben ©eifteS ihr

gorfcfjen unb (Erfinben ben ^erftörenben (Elementen jugefe^rt unb

machen in folgen 3eiten ber 9iot Q3orftöfje in jenes anfonften nur

ben Verneinten ^u untontroßiertem Schalten unb ^Balten preis-

gegebene ©ebiet. 6obalb aber wieber ber &rieg vorüber ift, werben

bie 9ftenfcf)en ber weiften 9)lagie nach wie Por fict) bem Bereiche

ber fchwarjen ©eheimfünfte m$ Hranlage unb 3uftinft fernhalten.

2)teS aber ift baS ©tücf unb bie ilngeftrafthett ber finfteren dächte,

benen berart bie faffenbe Straft beS lichten ©eifteS niemals in bie

Schlupfwinkel unb Stbgrünbe ihrer finfteren Q3ermchtungSfünfte

nachaufpüren permag.

So barf eS unS benn nicht wunbernehmen, baft biejemgen

©eheimbünbe, bie feit je ihre Stufgäbe barin erbtieften, aßeS, was

ficf> ihnen in ben 2Beg ihrer QBelteroberung trotzig entgegen»

guftetten wagte, gu Oernichten, über ^enntniffe, ^et^oben unb

geheime bittet Perfügen, Por benen äße au^hamnbe unb bejahenbe

QBetSheit ^ilftoS sufchanben wirb. 2öir ftehen fceuie unmittelbar

oor ber jübifcfjen ^eltherrfcfwft; ba ift eS klar, bag jene geheimen

Q3erbänbe, bie in meifterhaftem Sueinanbergreifen aller hierzu er*

forberlidjen ^aftoren einanber in bie Sänbe arbeiten, ben Q33iber=

fprueh unb bie (Erkenntnis jener Wenigen, bie ftcf) biefem 3iete

entgegenjuftemmen wagen, als ebenfo täftige als unerwartete

Störung bei ihrem anfonften Pößtg unge^inberten 3öerte erbtiefen.

25a eS nun aber bei ber Vernichtung berartiger ©egner begreif*

ticr)erweife barauf ankommt, bafj biefelbe Pößig unenttarobar Per*

taufe unb bleibe, fo werben eS aße geheimen fünfte, QBiffenfchaften

unb kniffe fein, bie in biefem gaße 5

herhalten müffen.'

£)a gibt eS benn nun Pier bittet organifcher 53eeinftuffung,

bie ben größten (Erfolg Perfprechen: ©ifte, Bakterien, ©afe unb

etektrifche Ströme. QBä^renb nun aber neben ben rafch tötenben

©iften, bie bei einer etwaigen, bem ©eheimbünbe feinbtichen
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Sektion unfd)n>er feftauftellen finb, noch bie fuf^effiöe in fleinften

3)ofen augefü^rten, 3erftbrungen ober £ähmungen einzelner

Organe ^erbetfü^renben grembftoffe geheimer SSeitheittbefitj ber

fchtoaraen ^agie fett je getoefen finb, ^at 23afteriotogie unb ©at*

tedmi! in ben legten Sa^rje^nten ungeahnte 9)cogtidi)feiten er-

fd)toffen. 9camentttcf) jene 33afterien, n>eld)e toie Strepto* unb

Straphptotoffen bei jeber eiterigen CEntjünbung oorauftnben ftnb,

taffen fict) in faum tontrollierbarer QSktfe ben Sltmungtorganen,

ben 9?afenfd)teimhäuten burcf) £uft unb 3öäfd)e abführen unb

tonnen einen »erhalten ©egner fotoofrt für turje 3eit alt auch bei

fortgefetjter 3ufu£r bauemb berart beeinträchtigen, ba$ er oöüig

unfd)äblid) gemacht werben Jann. Namentlich bie ruffifcr)e 2tnard)ie

hat bie QBiffenfchaft, einen ©egner burd) ©afe ju töten, au ^o^er

93ollenbung gebraut; fo nriffen n>ir ' burcf) perfönttchen 23erid)t

einet beutfchen öerrn, ber jahrelang in 9luf#anb ja^reict>en

revolutionären ©ebeimbünbtern naheftanb, bafj fie imftanbe finb,

bem „Patienten" oon einem benachbarten Wohnräume aut erft ein

unfehlbar tötenbe^ ©at abführen, weichet nad) .getaner Strbeit

burch ein nachgefenbetet atoeitet ©at OoKftänbig gebunben Wirb,

fo jmar, bafj an ber £eid)e bet ptöfyUd) 2)ahingefd)iebenen nicht

bat geringfte 2Bahraeid)en einet oerbrectjerifcfyen (Eingriffet feft=

aufteilen ift.

2)ie hochgefpannten brahtlofen Strome enbttd), bie burd) richtige

2lufftellung einer 2(ntenne mühetot burd) bat 2Bohn* ober Schlaf*

gemad) bet ju Q3ernid)tenben geleitet werben fönnen, befi^en jer-

ftörenbe Gräfte, oon benen fict) bie Scfmlwettheit ber nur heitenben

Gräften unb ^Birtlingen zugeneigten meinen ^agie nun einmal

nidi>tt träumen täfjt. 3n ber Oxet au wenig beachteten 3eitfchrift

„Oftara" Oon Jörg Lanz-Liebenfels finbet fict) ein Sluffatj, ber

bebeutfamffe 2Cuffd)lüf[e über bat rätfelhafte ^änomen gibt, baft

eleftrifcher Strom, ber auf eine Sorte oon ^enfct/en gerabeau aer*

fförenb einwirft, an ben metften anberen oötltg wirfungtlot

vorübergeht, liefet geheimnitOoHe ^p«0«1^« finbet feine (Er»

flärung in ber ^atfache, bafj ber eleftrifcr/e Strom fict) bie Partien

aum Durchgänge autfucht, bie ihm betr geringften 2öiberftanb

entgegenfetjen. 3)iet aber finb Diejenigen, in welchen metaHtfd)e

33eftanbteite bem Strome eine gufe Seitung liefern. 92un aber ift

et nachgewiefen, bafj bie ^ftenfchen mit bunfel pigmentierter öaut
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^etaHbeftanbteile namentlich in ber ©autoberfläche befit*en, fo

3War, baß ein eleftrifcher (Strom an ü)nen entlang gleitet, ofme

irgenbwelche ftörenbe (Erlernungen 51t oerurfachen; bann aber gibt

e$ unter ben helläugigen, blonbhaartgen arifchen <2ftenfd)en gan$

beftimmte £w>en, bie hauptfäd)lich in ben ©ehirnpartien metatlifche

Subftan^ führen, welche burd) ben eleftrifdjen Strom gereijt, ja,

etwa gar gerftört werben fann. ^rofeffor Karl Ludwig Schleich

^at in teuerer Seit be$ öfteren barauf hwgewiefen, baf? auä) ba$

aftio tätige menfchliche ©im irgenbwie eteftrifd) fei, Welch

StrömenbeS er als 9leibung$eleftri5ität ber burd) bie 3)enftätigfeit

in Bewegung gefegten ^©anglienmolefüle begetdmet. 93Me bem auch

fei: 2)aß ber aftioe, fchaffenbe ©eift in feiner fuggeftioen Straft

unb (Einwurfung auf anbere ©ehirne in einer 2lrt gluibum eleftri*

fd)er ©ochfpannung baS pt>pfix>to0ifct)c Korrelat feiner geiftigen

$raft bejt^t, ift unbe^weifelbar; gerabe biefeS gluibum aber ift e$,

baS 00m eleftrifd)en Strome, ber ben 3Beg burd) bie metallifchen

Beftanbteile beS ©trneS nimmt, gelähmt, geftört, ja, t>ernid)tet

werben fann.

2lKe biefe unb ähnliche Probleme fyfflen fid) für bie nur auf

©eilung bebachte 2Btffenfd)aft bi$ #um heutigen ££age noch in

rätfetfjafteS, tiefet 3)unfel. Hnb fo gibt eS benn für biejenigen, bie

nicht me^r» unb tatenlos mitanfehen wollen, wie gerabe bie

wenigen, bereu ©eifteSfraft fie befähigte, bie geheimen Q93elt-

#
eroberungSpläne beS an^ebeutetm ©eheimbunbeS $u burchfchauen

unb gu vereiteln, ein reiches ^etb forfdjenber Betätigung. So
möchten tt>ir benn gerabeju ben QSunfd) auSfprechen, baß nun

enblich bie ©eilSwiffenfchaft sunt 3wede ber (Ergrünbung ber ge-

heimen Littel unb 9ftethoben ihrer 2ßiberfad)er wenigftettS

theoretifd) fo lange Q3ernichtungSwiffenfchaft werbe, bis fie felber

baS 3iet: QBie vernichte ich «inen ©egner, ohne erwifcht #u werben?

erreicht h^t unb alfo benen gewachfen ift, bie feit Sahrfmnberten

berarttge QSeiSheiten ihr eigen nennen. QBir fchlagen bemnach oor,

baß für bie oier genannten Bereiche je ein $o$ex 'preis aus*

gefchrieben werbe für bie befte Strbeit jur fpurlofen Vernichtung

beS menfchlichen £ebenS. ©enau fo aber, wie ber ®rieg gegeigt hat,

baß bie aufbauenbe Sßiffenfchaft, wenn eS gilt, auch bort, wo eS

ber 3erftörung bient, BefteS letften fann, genau fo wirb bie weiße

9ttagte, wenn fie fich nur erft einmal auf baS bisher tw<*) nie
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betretene büftere ©ebtet ber fc^mar^en ®unft begibt, @leid)toertige$,

ja, 2Bertt>ollere$ leiften unb fo bod) am (Enbe ber febtoarjen 9ftagie

in ibrem eigenften 33ereid)e ein — aU$\xtyäte# — (Enbe bereiten.

(„Deutfcbeä Uotfäbtaft", lEßien, 12. 3<mnar 1921.)

(Blntmort auf eine 3ufd)rift, n>elä)e ben obigen 2luffa$ befämpfte, u>eü man
mit bem „23<Jfen" niä)t in einen &ampf mit gleichen Waffen (I) eütlaffen

foHe, fonbern nur ben d)rifflid)en 2Beg be3 Seiten unb ber Siebe unbeirrt

fd)reiten folte.)

3n Beantwortung ber 3ufd)rtft Oom 16. b. SEE. möchte id) be=

tonen, baft id) mit ooKem 33enmf"}tfein ben infoferne trrefübrenben

5"itel gen>cu)lt b<*tfe, alg ja oon ^ftagte im lanbläufigen Sinne beS

Portes in meinem 2tuffatje ntebt bie 9lebe mar. (Serabe ba$ aber

mar meine oolle 2lbfid)t: weitere Greife enblid) barauf aufmerffam

<$u machen, wag an geheimen „Gräften" fid> hinter ben bödtfbnenbew

unb wid)tigtuertfd> gebeimrtiSoollen Q3orft>iegelungetf* ntyftifcf>er «nb

otfutter 2öiffenfd)aft im ©rünbe oerbirgt. 9hm abet ift eg aller

©ebeimbünbe, bie im SDienfte ibrer 3iete ^JÜenfcbenleben oemid)ten,

innigfte^ 33eftreben feit je^er gewefen, berartige Q3emid)tung, wenn

fie fd)on jemals in weiteren Greifen befannt werben nutzte, um jeben

^reiä aU ba$ 93ßerf ge^eimni^ooller magifdjer Gräfte binsuftellen.

So gelingt e£ ü)nen, i£re ^öct)ft realen, wiffenfdjaftlicb gut aus*

gebauten b$pfiologifd)en 23eeinfluffungeu be£ Organi&nug oor aller

3Belt geheim §u bitten, so zwar, daß derjenige, der den Glauben'

an besondere okkulte Gaben bestimmter Menschen verbreiten

hilft, dem verbrecherischen Treiben jener Geheimbünde geradezu

goldene Brücken baut. So ift* benn bie 2>arftellung xn jener CEnt»

gegnung, mag fie nod) fo febr burd) Betonung be$ guten d>rift(id)en

SBegeS jenen gebeimen 9ftäd)ten $u wiberftretten fdieinen, im

©runbe ganj nad) beren Sinn unb 2tbfid)t, fo jwar, baf"r alles

„(Eigentliche" berart für alle 3eiten in unburd)bringltd)e$ 2)unfel

gefüllt bliebe. Slnfere 2lbfid>t ift eS gewifjlid) nid)t, bie bem ©Uten

augeneigten menfcblidjen Snftinfte auf bie 53a^n beS 33dfen ju

lenfen, pielme|>r aber burd) grünblidie Kenntnis aller trgenb mög-
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liehen oerbrecherifchen Q3ewichtung$methoben beren $Birtungen

unmöglich machen unb fo altem Spellen unb ©uten in ber 3Belt

bie ungejn'nberte Entfaltung au bereiten, ilnb oergeffen mir nicht,

baft felbft ber öeilanb neben ber ££aubeneinfatt bie <5d)langenflug=

heit empfohlen hat!
(„5>euffcf)e$ ^olfSblött", SBien, 22. 3anuarl92l.>

#lud)t in bie dffettt(i$tett (II.)

3Me 9ftethoben 3ion$, wenn e$ gilt, einen Feinb, ber forpertich

unb geiftig nid)t p oerntchten mar, bod) wenigftenS t>on ber QSelt

auSjufehalten, finb üon oerblüffenber Einfachheit. Stoß e$ tum Erfolg

gefrönt ift, ^ängt nur mit ber unheimlichen Sarmlofigteit untv

2lhnung$tofigteit ber arifd)en 53et)ölferung jufammen. 2Benn man
ben Q3erfud) macht, ftd) jübifchen Gdmnnbetmanöoern $u entziehen,

fo erlebt man immer mieber bie tragifomtfehe Satfache; bafj baS

jeweilige Organ, ba£ noch ber artfehen QBeltorbnung ju bienen be-

fliffen ift, einem mit allen Mitteln ber 33erebfamfeit S)tnge aus-

jureben oerfucht, bie tum fo fonnenflarer (Eoiben^finb, ba$ man

fagen mu§, bie Q3ertrauen3feltgfett unb gerabeju ttnblicfye Sorfjeit -

eines im Slltgemofmten oer^arrenben ©emittSlebenS baue jebem

Ochwinbel, jeber SMnterlift 3ionS gerabe^u golbene 23rücfen!

Stoft meine ^oft fett. Sahren befptontert wirb, wufjte id). £)ie

^ftethobe, bei welcher man am ficherften md>t erwifcht werben fann,

ift bie ber „Q3erwed)ftung". £)a§u teiftet eine 9lamenSoetterfchaft

gute SDienfte. 60 wohnt in bemfetben 53ejir!e wie id) ein 92amenS-

oerter, ber nachweisbar einer Freimaurerloge angehört. (Eine bei,

berartigen „Q3erwechflungett" in meine S}änbe gelangte (Binlabung

§U einer Freimaurerfitmng gibt mir ben untrüglichen 33ewei3.) 211$

ich mich nun, oer^weifett barob, entfchloft, mir ein ^oftfach 3U

nehmen? ba mar ber ^amenSoetter gleich wieber bei ber 5}anb, bie

aiibdkbten Q3erwechflungeu oornehmen ju taffen. S)enn, fiel?e ba,

eine Firma, welche, nur einige Fächer tum meinem getrennt, aud)

ein ^oftfach befi^t, §at plö^lid) befagten 9?amenSoetter nicht nur

als SMreftor, fonbern auch als ^ftitberechtigten jur 53enü^ung jenes

Fachet h^öUgegogen, unb fo bekomme ich ,,irrtümlid)erweife" Briefe

jenes Cannes in mein Fach, obgleich auf der Anschrift nicht
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jene Firma vermerkt ist und eine Verwechslung wirklich nur auf

künstlichem Wege hergestellt werden kann.

2)aS alles fage id) ben Surren ber ^oftfcermaltung. 3<$ meife

auf bie Siatfadje ^tn, bafj id) nad)tt>et$bar micfjtige berliner 23riejie,

bic eine 3ion unliebfame QkrlagSbegtebung gmifeben 2) eutfcfyöffer-

reich unb 2)eutfd)tanb -^crftcttcn, md)t befomme. 3d) meife auf baS

nadjmeiSbar t>or einem 3abre ftattgefunbene 6d)tt>inbetmanök>er fyixi,

baft meine ^poft nad) 2)eutfd)lanb birtgtert mürbe (!) unb bafj bei

ber 9leftamation bann biejer Auftrag, ber bod) nur üon mir bätte

gegeben werben tonnen, nirgenbS t>orjufinben tt>ar. 3d) toetfe barauf

bin, baft id) feine (Eintabung ju mid)tigen Q3eranftaltungen, in benen

3ion meine 2lnmefenbett nid)t münfdjt, befomme. 3$ toetfe barauf.

bin, baft ber 9lamenSt>etter nun plötjtid) mein ^oftfadjtollege ge-

worben ift, obgteid) er früher frteblid) bie ^rtoatabreffe t>ermenbete

(als biefe für „Q3ermed)ftungen" mid)tig gemefen mar) — alles

oergebtid). 2)ie öerren baben ein überlegenes £äd)eln unb jeglidjem

Gdjnnnbet finb unter bebörbtid)er Banition Sur unb Stör geöffnet.

2lber meiter: 2lud) baS ^elepb*>nnet* ftebt fd>etnbar gang unter

3umiftifd)em (Binfluffe. 2llle £eute, bie mid)
1

anrufen rnoüen, menn

eS nid)t altgemo^nte Q3erbinbungen finb, bei benen id) baS 90^anöDer

bod) all^u fdmell burd)fd)auen mürbe, fbnnen mid) nid)t erreichen.

2)er neuefte Srid ber 3d)tt>inbelbanbe beftetyt nun gar barin,

bafj, menn ber 2lnfd)tufjfud)enbe auf ©runb beS ZeUp1)oribu<i)e$

mid) aufrufen miH, er niemals baju im ftanbe ift, ba er nämtid)

niemals erfahren fann, baft bie alte, im £etepb<>nbud)e oeraeietmete

92ummer nid)t mebr- bie meine ift. 2)enn t>erfucf)t er biefe tnerftelltge

Kummer anzurufen, fo erhält er ben feltfamen 33efd)eib: „Plummer

fann nur anrufen, aber nid)t angerufen merben." <£>at>VLxd) ift eS

ibm unmöglid) gemadjt, §u erfabren^ bafj meine 9lummer geänbert

"

ift, unb baburd) ift für alle fid> mit mir neu in Q3erMnbung fetjen

^Botlenbe bie ilnmögtid)feit gegeben, meine ^ettiige Kummer p
erfabren. 3ft baS nid)t ttn^ig? Hnb miß jemanb ernftlid) glauben,

bafj eS 9Dienfd)en gibt, bie o^ne befonbere Aufträge unb kleine berer,

bie ü)nen bie ^cte^onnummer übermiefen baben, fid) baS foft-

fbietige Q3ergnügen einer Q3oHnummer teiften mit 2tuSfd)tuf$ ber

9P£öglid)feit, jemals angerufen gu merben? !

25aS 9ftanöt>er bat aber nod) einen toftticfjen Q3ortetl: QBürbe

id), erfabrenb, bafj man bei bem Q3erfud)e, mid) anzurufen, ben
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erwäbnten 33efd)eib befommen £abe, im erften Aufwallen ber (Ent-

rüftuug oergeffen, baß ftd) biefer 33efd>eib ja auf bte alte 92ummer

bejic^t, unb meine Empörung barüber öffentUd) auSbrüden, baß

betartige 6d>winbelbefd)eibe mir ju (Et>ren erteilt derben, fo wäre

id) ber blamierte Europäer. 3a, id> bin fogar feft bapon überzeugt,

baß 3ion mit (Spannung unb 0efmfu<$t ben Stugenbftdf erwartet,

wo tef) enbftd) einmal bei bem Q3erfud>e, mtd) aus bem umfdjrtteßenben

9le^e p befreien, einen geiler begebe unb etwas HnbegrünbeteS

behaupte. 35enn bann würbe 3ionS Mgegenwart fd)on bafür ©orge

tragen, baß ganj 2öien oon meinem nun beweisbaren Q3erfolgungS=

wa£n wiberbaHt, unb alles, was id) bisber Hnwiberlegltd)eS unb

SWtngenb 2ßabreS jur (Entlarvung ber gebetmen 3iete unb 'plane

3\on$ beigeftettf X)dbc f wäre buret) einen nod) fo windigen gebier

meinerfeitS null unb nichtig geworben. Hnb fo wäre eS benn aueb

gang gut mbglid), baß aud) ber 9?amenSt>etterFreimaurer mir nur

3ur (Entlarvung preisgegeben würbe, baxnxt id) biefe — falfd)e —
gä^rte »erfolge! 3)iefe teuflifd)e 0dj>laubeit 3ionS in allen pfpd)a=

gogifdjen fünften fann man einem gefäbrlidjen ©egner gegenüber

nid)t ^od) genug anklagen. Unb gelänge eS ein einjigeSmal, bie

33et>ölferung gegen meine oerwarnenbe Stimme mißtrauifd) gu

mad)enr bann tonnte man nad)b^r fo fd)onungSlofer an meiner

Q3ermd)tung arbeiten, ba ja baS allerwid)ttgfte Moment §u jeber

geiftigen QBtrtung: ber ©laube, mir ein für allemal entzogen wäre,

darauf rennet 3ion unb \)kx mu| eS aud) bie Aufgabe meiner

Mitbürger fein, burd) ibr tatkräftiges Vertrauen mir ben ferneren

Stampf $u erleid)tern. £)enn meinFaU iff ja nur einer unter vielen.

£>eute fd)on weiß bie gronrfämpferoereintgung, baß eS ibr banf

geftotylener Sinlabungen überbaupt nid)t mebr gelingt, eine Q3ofl--

oerfammlung einjuberufen. ilnb batb werben eS boffentlicb alle 3ion

mißliebigen körperhaften fowie potitifd) gefäbrlidje 'perfönlid)*

feiten einfe^en lernen, baß fie von 3ion umiamxt ftnb unb bie fie

mit ber 2Belt perbinbenben gäben nad) ^unlidtfett Von beffen 2lKer=

toettfptonen abgefdmitten werben.

9Äan fiebt: deiner ift wie 3ion fo febr 9^eifter in ber großen

unb weifen ®unft, bie in bem 6a^e „kleine Urfad)en — große

^ßirfungen" umfd)rieben ift. 3iort weiß febr genau, wie fid? baS

Seben eines geiftig unb politifd) wirfenben ^(ftenfdjen abfpiett.

©eltngt eS nad)(>altig, jenen burd) berartige 'poff* unb ^elepbon-
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manöber aus bem öffentlichen £eben auSjufgalten, fo laffen fich

auch feine QSirfungen gerabegu auf 9MI rebu^ieren. Hub ba, ttne

gefagt, 3ton in ber SllmungStoftg^eit unb %d)ffd)üffenf)eit unferer

Beamten folchen 9D?anö»em gegenüber bie beffe Mithilfe in biefem

fonberbaren Q3ernichtung$fampfe erfteht, fo triumphiert 3ion toieber

einmal über einen tvefyxloä gefnebelten ©egner unb lacht fich ob

beffen oerstoeifelt^oergeblichem 2lnrennen hriber bie unfichtbaren

Mfigftäbe feinet &erfer$ tnS gäuftchen! S)a fann nur ein bittet

helfen: bie flucht in bie Öffentltchleit, bie fykmit ergriffen fei.

S)a nun aber' biefer gall, ttne gefagt, nicht ber einzige ift, fo

märe e3 ^od) an ber 3ett, ^ier burch grünbliche Kontrolle im ^oft*

unb ^elephonoertehre ben fchamlofen Schttnnbel gu entfärben.

3ebenfafl$ aber ift bag ftcherfte bittet, biefem 9Zetje gu entgegen,

ber perfönliche 53efud> unb ba$ perfönlich überbrachte (Schreiben.

2Cuct) bieS ift allerbtngS Hnbefannten, bie fiel) mit mir in Q3erbin=

bung fetjen möchten, fchmer gemacht toorben; benn in £ehmannS

2tbreffenbud) ftehe ich nicht »ermerft, obgleich ich feit mehr aU jelm

Sahren in bemfetben öaufe meine eigene QSolmung befi^e! (Erttäre

fich biefen „3ufall", mer tt>itt unb mag, auf harmlofe QSeife . . .

5)eutfcharifche 23eoölferung! (Erwache enblich au£ Schlaf unb

Öppnofe, ehe ber Übergang aus biefem halbtoten 3u^tanbe ju gän§=

Iieher (Brtötung unb Vernichtung ben QBetfen oon 3ion gelungen ift!

2(rthur£rebiffch,

QBien IV, QBohttebengaffe 9,

5eteßhontmmmer 53«3»88.

(„$>eutf#e3 Hornblatt", QBien, 5. "SX^rtt 1921.)

^aifer ®axl in Ungarn*

(BS ift erfchütternb, gu beobachten, ttrie unentwegt ber ^eutfehe .

fich burch politifche ^ftanöoer, burch bie bon 3ton ausgehoben

3eitungSberichte über bie augenblidlichen Sagen fo lange unb immer

mieber foppen läßt, bis langfam unb allmählich ber oon ben ge=,

heimen QKettmächten au^bad)tc Q3orftofj fotoeit gebiehen ift, ba$

e$ 3U ber nötigen 2lbmef)r für alle 3etten ju fpät getoorben ift!
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2)ie £eid)tgtäubigfeit unb £eid)tfertigfeit, mit ber bie guten

2)eutfd)en bie 9*eife S^aifer Karls nad) Ungarn, feine Unterrebung

mit bem ©rafen Teleki unb 9leid)Soermefer Horthy, feinen 2luf»

enthalt Bei eine,m Salbjuben, bem 33ifd)of ©rafen Mikesch, als ein

ooreitigeS unb menig folgenfdjmereS ^riüatuhterne^men Karls |>in*

nehmen, fönnfe einen gerabe^u gur Q3er3n>eiftung bringen. Smmer
nod) fefjen fie nid)t, ,mie fie burd) bie bon 3ion geleiteten treffe»

nad)rid)ten (2lgence SabaS) polittfd)e 93eränberungen nur ein*

gegeben erhalten ttrie ein in 6üftigfeiten eingefapfelteS ©ift, baS

ein törichter $nabe im Vertrauen auf ben füften unb ^armlofen

©efdwxad freubig fyinunterfdtfudt, morauf bie QSirfung erft in bem

Stugenblide eintritt, too feine ^adjt ber 2ßelt baS ungtüdfetige

$inb me^r ju retten t>ermöd)te. Gcfyon im 3uli 1920 mußten mir

ftuSjufbrecfjen, bafj 3ion für feinen Aufstieg zur Weltmacht*

fid) beS 23olfd)enriSmuS ober aber ber QSieberfunft S^aifer Karls"

bebienen merbe, meld) le^ferer burd) £orb Balfour (£>od)grabfrei»

maurer 33. ©rabeS) mit bem jübifdjen QSeltfapital tängft in fixere

Q3erbinbung gebrad)t toorben ift. QBer biefen 3ufammen^ang mit

3ion bezweifelt, ber oerfetje fid) bod) in bie Sage eines entthronten

Monarchen, ber fid) bod) aller unb {eber Littel bebienen ttrirb,

menn eS gilt, feine £>errfd)aft lieber ju erlangen. Hnb glaubt man
ernfttid), bafj 3ion bie (Megentyeit borübergehen taffen ttrirb, fid)

fciefeS burd) feine auSgefprodi)ene nationale ober ©etfteSrtdjfung

geleiteten Cannes als gefügigften QSerfaeugeS ju bebienen?

£)ie £efer beS „^idjel" miffen burd) frühere Veröffentlichungen,

»rie fehr &aifer Karl ben QSeftmädjten genehm ift. QBenn bie ^einbe

55eutfd)tanbS fid) einen ^ann erfinben mollfen als gleichgültigen

53etrad)ter beS beutfchen Q3otfeS burd) ünoölfifdje Veranlagung,

burd) Q3erfd)U)ägerung unb 33eeinfluparteit bon 9tom unb 3ion

aus — fie fönnten fid) feinen befferen Vertreter fchaffen als

Karl von Habsburg. Slnb fo ift eS benn gerabeju fonnenflar, bafr

bie 9leife nad) Hngarn, oon langer öanb borbereitet, mit ber QSelt*

freimaurerei, mit 9?omS unb mit ber QBeftftaaten boller (Ein»

müligung gefdjehen ift. 33etrad)ten mir bie Diplomaten, meldje bie

heutige beutfd)öfferreid)ifd)e Regierung entfenbet §at, fo merbeh mir

fehen, baft eS lauter Männer beS alten 9legimeS finb, bie begreif*

* „sprop^seiungen", „S)eutf<heS QJolfSbtatt", <2ßi<m, 24. 3uti 1920. —
<6te$e Anhang 6. 390 ff.)
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Iicfyermeife längff bie geheimen ^äben im SDienffe be$ (ErfaiferS

auSgefanbf unb gefnüpft f>aben, ben atS ^onardjen gu betrauten

jene (Elemente ja niemals aufgehört §aben.

60 iff benn bie Situation für ba$ beuff^e Q3olf eine oerbammt

ernffe. 2)ie 9lad)ricf)ten oon QSiberffänben, Sd)foierigfeiten unb

HnmÖglicfjteifen, ioetcfye 3ion »erbreifen ^ilft, $aben nur bie 2tbfxcf)t,

bem beutfcfyen 9ftirf)ef bie Schlafmütze tiefer Über bie Ö^ren ju

liefen unb Sfillfcfjtüeigen unb ^afunfä^igfeit weiterhin in i^m §u

jüdjten. 2)er &euffcf)öfferreicf)er foH unb muf? mit Q3er3tt>etfhtng

ber 3ufunff enfgegenfet)en, benn finbet er, eingelullt burcr) bie

fcfjnnnbelfwffen 23efcfytotcr;tigung$naci)rtc^ten, nid)t jene Scf)ttmng«

fraff unb jenen entrüfteten 2tbtt>et)rttriHen, ber gur Sat füt)rt, bann

gerät er für etoige 3eifen unter £>ab3burg$ £>errfcf)aft, ba£ bie fo

offenmütig ausgekrochene geinbfcfjaft ficfyerlicr), aufgeffacfyelf bon

bem 9lacf>eburff feiner geheimen öelfer&^etfer, faum oergeitjen

toürbe.. <2Bie aber follte e$ bertjinbert toerben, baf$ &önig Karl in
'

fürgeffer griff ttneber junt ®aifer Karl, emporrüclt?! 2)er Q3ier«

oerbanb null i^n, 9?om tt>iU i^n unb 3ion ttnÄ it)n! 9?ie noer)

*?ar bag Sctjicffal ber 2)eutfd)en in öfferreich ein fo 1>er8tüetfette*

*>ie in biefem 2lugenblicfe!

(„S)er SRW&el*, Gra?, Styrtf 1921.)

„^ifjoerffembniffe" ftnb mein tägliche^ 33rot. Hnb e3 iff gan|

merfmürbtg, nne fchioerfällig unb benffräge man felbft in ei)rlict>

t>ölfifcf)en Greifen immer nod) iff! 2llfo: Hm bie grage, ob e$

„anftänbige 3uben" gebe ober nicht, breht e£ ficr) mir gegenüber

gang unb gar nicht. Sonbern nur barum, ob man QBort* ober Waffen*

unb (Seiff=2(ntifemiti3mu3 betreibt ober nicht! SDenn ber anffänbtgffe

3ube fann immer nur ^ftenfeh feiner, ba3 Jei^t ber fefunbär»

beweglichen Sfruftur fein! 60 fjeiftf e§ benn für ben 2)euffd)en, tt>itt

er bie 3ubenfrage enblicr) richtig anpaefen, $u erfennen, baft bie

92atur unb ber Hebe ©oft feine ^afchine unb fein Sftechanifer finb,

baft nicht mit ber (Stande auf ber einen Seite Girier, auf ber anberen

Suben fabriziert tt>erben unb baft bemnacr) mit ber 33egeid)nung, bem

tarnen, bem 2Borfe bie (Erfennfni^ nicht mitgegeben iff. £)enn ba e£
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bem beften 9laffenforfd)£r nid)t mbglid) ift, baS menfd)lid)e Sperma

burd) bie ©enerattonenfette ju befptonieren, ba TOfdmngen immer

mieber »ortamen unb iwrtommen, bie kurd) bie (Etifettierung ber

9^affcnauge^öriöfctt md)t enthüllt werben tonnen, fo gibt eS natürlid)

l?in unb toieber arifdjeS 23iut, arifd>e 9la(fe unb. arifdjen ©eift im

^ Subentum (Christus, Weininger) unb tt>eit häufiger, als ber %&oxt*

befangene eS ajmt, 9laffen= unb ©eifteSjuben im beutfd)en Sager!

SOfttfnn ift bie $rage nad) ber Stnftänbigfeit oon 3uben für unfer

Problem völlig belanglos. 2)enn man fann nid)f 3ube unb 2)eutfd)er

gleichzeitig fein, n>o|>t aber fann oerfprengteS Subentum im 25eutfd)*

tum auftreten unb umgefef>rt.

<3ftan fie|)t: biefe (Einfielt |)ilft gerabep ber 9laffenbemuf$>ett

oorumrtS. 60 ift es benn oöttig Kar, bafj ^um 33eifpiet ein 23unb,

ber fid) „2)eutfd)e Staatsbürger jübifd)en ©taubenS" nennt, flipp

unb flar als Sdttoinbet $u bejeidmen ift. 2ßaS follte benn mirflid)

aud) einen beutfd)en 9ftenfd)en nod) an „feine" jübifdje Religion

fnüpfen, foferne er ein £)eutfd)er ioäre? 2)afj biefer 23unb ein

0d)tt)inbetgebitbe ift, tonnte id) oor einigen Monaten erfe^en, ba

ein §err S)r. Max Naumann („&ölnifd)e 3eitung") im 9Zamen unb

Stuftrage biefeS 33unbeS fid) gegen bie 9?id)tigfett ber „QSeifen oon

3ion" auSfprad). (ES ift merftoürbig, mie teid)t §u befd)tt>ä£en

beutfd>e Sefer finb. 3a gum teufet hinein, menn biefer 23unb unb

feine ^ftitgtieber mirftid) nur 3)eutfd)e jübifdjen ©taubenS finb, nrie

tonnen fie bann tt>iffen, n>aS bie fid) als }übifd>e 9taffe füfjtenben

3toniften für ©el?eimplcme |>aben ober md)t |)aben? 2>ann tonnten

fie bod) nur auSfagen, baf? fie, bie fie mit jenem 3ubentum ntd)tS

3U fd)affen haben, nidjtS — nnffen über fotdje geheime ^läne! 2)tefe

aber leugnen, fyexfyt: bod) eingen>eü)t, mithin alfo nid)t — beutfd)

fein, unb entpuppt fid) als baS, maS ber gange 23unb ift unb fein

muft: Sdnoinbet gur Übervorteilung unb Irreführung beS natoen

2)eutfd>en!

3Me Stufgabe voafjrer ^eutfdjer meines Sd)tageS fe^e id) oöflig

im btologifdjen (Sinne: 3m Organifdjen toerben Stntitorme (©egen=

gifte) ftetS auS ben formen (©tften) gewonnen. Itnb ein burd)

baS 3übifd)e rein unb unoerfefjrt ^inburdjgegangeneS beutfd)eS

„9^otefüt" tv\xt> eben nun tmftanbe fein, bem beutfe^en Q3otfSförper

jene ©egengifte §u tiefern, ofyne toetd)e er ber jübifdjen Vergiftung

me^rtoS preisgegeben btieHe. 3n biefer mü^eoolten Stufgabe foßten
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bie Q3ötfifchen ben rebltct) feinem Q3olfe 2)ienenben unterftütjen, nicht

aber ben 2lbfommanbierten 3ü>n£ hereinfallen, bie gerabe mir gegen*

über mit ben beutfehtuenben ©ebärben unerbittlicher 2lbtoeifung

teid)te£ Gpiel^aben, ben gefährlkhften getnb gu „biSfrebttieren"!

ilnb fä)lie^ltd) tonnten bUJiebjehn oon mir erfchienenen Schriften

fomie meine " 3eitung3auffä£e itnb Vorträge jeben SDenffähigen ge=

nugfam barüber aufklären, ioer ich n>ar, bin unb fein toerbe, allen

2lnfeinbungen hüben unb brüben jutn Sro^e! Hub voenn ba3 beutfehe

Q3olf an mir unb buref) mich lernt, oon 2tuge, Ohr unb Sinn au#

ba3 lebenbige Sein §u erfennen unb nicfyi bem 3Borte aufjufitjen,

bann mirb e£ au^er bem, baf? e3 erlernt haben wirb, ben 3)eutfchen

mahrhaft P erfennen, in gleichem, erfennenbem 2tuffcf)recfen au$

alter Q3erbufelung au$ feine fo unenblict; sahireichen geinbe in

beutfeher Q3erfteibung au burchfehauen wiffen.

(„a)ürf)ci", ©ra*, 5 3ttm

^oütifdjer 2öal)ttfitttw

3)ie rafefy nötig geworbene jmeite Auflage ber „QSeifen oon

3ion" bewerft, baft ba3 Q3erftänbni3 für bie 23ebeutung unb ^rag*

n>eite biefe3 23uche3 in weiten Greifen begonnen hat. Qofy aber ift

e$ bie grofje Sragif im Scfncffale be£ beutfdjen ^enfcfjen, baft er,

was> immer er an 2lufftärung über feinen (Erbfetnb erfährt, wohl §ur

(Ergrünbung ber Vergangenheit, ifaum jum Q3erftänbm3 be3 ©egen*

märtigen, niemals aber §ur Ergrünbung unb Vorau^beftimmung ber

3urunft ju nutjen weifj. gür leben, ber nicht ganj ftumpf unb geift=

to£ in bie 'plane 3ion3 (Einblid genommen hat, mufj e£ au$ biefem

erfd)üttemben 23uche Kar geworben fein, bafj bie feit Sahrtaufenben

oorau^oerfunbete <2Beltherrfd)aft 3frael£ bie planmäßig unb Stritt

für Stritt betriebene Vernichtung alter Sfaatengebitbe fyxhei*

führte. 2>er. Qäkttrneg war einer ber entfcheibenbften Schacf^üge

3ion3, welche furchtbare Schachpartie mit ber Ermattung unb Ver*

etenbung aller Vötfer ber (Erbe baut
5

bem raffto3 betriebenen ®rieg

2lller gegen 2l£fe erft ihr (Enbe finben wirb. 9Zun aber ^te^c e3, baß

gegenwärtige ©efcfjehen §u begreifen unb alfo für bie 3ufunft bafür

Sorge gu tragen, baft 3ion3 nunmehr wohl burchfehäubare^ 9fta-

nboer, alle Golfer ber (Erbe buref) ^preffetügen, burch Verbreitung
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oon 6chroinbetgerüchten, burch erfonnene Telegramme bahin ju

bringen, tvo e3 ftc potitifd) hafren urilt, enbtid) berart burchfchaut

toerbe, baß bie 9ht£amoenbung auf heutige (Ereigniffe gemacht unb

ber QBiHe 3ion3 in teijter 6tunbe enbltd) burchtreuat werben tonne.

„Gage mir, mit mem bu umgehft unb ich fage bir, mer bu bift"

ift nun aber auch bei politifchen Q3orfd)tägen ein fixerer 2öeg pr
(Ergrünbung ihres 3Befen£. £tnb toenn fid) in rechtSftehenb ion=

feroatioen Streifen Greußens heutigentags eine (Strömung geltenb

macht, bte alten (ErnfteS bie (Errettung Oon ber furchtbaren (Entente*

bebrüdung au£ einem 23ünbni3 mit bem botfehemifüfehen 9^ußlanb

erhofft, toetcheS nach 2tnfict)t biefer unglüdfetigen kombinierer fein

botfchemiftifcheS mehr fei, fo heißt e3 oorerft nachformen, mer im

fonferoatioen £ager fotehen 2Cbern>i£ namentlich oertritt, bann aber

in ber 2Bett fonfftoo Hmfchau §u halten, n>er noch ftch biefen beut*

fdjen 3ufunft3ptänen aufstießt. Unb ba geigt eS fid) nun, baß in

alter 2Bett ©erüd)te hewmfchtotrren, ber je^ige Vertreter oon

<3on>jetrußtanb fei ein — oerfappter 9ftonarcf)ift, baS oom 3uben=

tum beherrfd)te Regime gehe feinem (Enbe entgegen, turj alt ba3,

tva§ 3ion bem unglüdfetigen beutffym Wichet einrebet, n>enn eS

i^n §u bem furchtbarften Q33ahnnri£ eines 33ünbniffe3 mit — ftch

fetbft »erführen möchte! f QSenn mir aber erfahren, baß folche 'plane

namentüä) in Greifen betrieben werben, in metchen jübifche grauen

hoher preußifcher Offiziere bte pfüd)agogtfd)en fünfte ihrer geheimen

Stuftraggeber $ur Q3ertt>irrung unb,23efd)toä^ung guter Offiziere unb

fchtechter ^fpchotogen trefflich ju benü^en miffen, toenn mir femer

nriffen, baß Suben unfereS QKiener 2Cu3märtigen SlmteS bie gleichen

©erüchte in bie bümmfte aller Odetten hwauSfenben, fo werben un£

bie 3ufammenhänge Kar unb flarer unb mir brauchen nur mehr

barnach Umfchau §u galten, tote benn 9lom ftch ju all bem Oer*

•hatte? ....

<2ßer in biefem QSeltfriege eß nicht gelernt unb erfahren hat, baß

9lom immer mieber ein geheimfteS Oon ber potitifchen gaffabe

fcheinheitiger religiöfer 33efcmtpfung fchlau oerbedteS 33ünbni3 mit

3ion feit langem gefchtoffen hat, wer nicht bie geheimen gäben, bie

oom 3entrum jur (sojiatbemofratie, oon unferen (Ehrifttichfo^ialen

$u ben jübifchen Führern ber 2lrbeiterfd)aft hinüberführen, ftch ke=

hmbenb im (Einoerftänbniffe ber Taten, toemt ftch bie beiben auch

in ^Borten §u befehben fcheinen, ber ift potitifch fo blöbjtchtig unb

422 t



ahnungslos, ober aber fd)euu)eilig unb »erlogen, baft er aus ber Be-
ratung beutfcfjer Männer für baS QBo^t unb bie 3ufunft unfereS

Q3oWeS au3gefcf)attet werben muft.

2Bie nun »erhält fict> 9*om, bte (Stü^e altes fonferoatioen 9ie*

gimeS, sunt 23olfcf)ewi3mu3? 92un, wer bie £tufjerungen beS legten

9ftonateS unheatytit getaffen |)ätte, würbe fid> natürlich oerantafjt

fügten, oorfeimelt ^inauSprufen: Q2ßaS anbereS famt 9lom, bte

5}üterin beS gottgewollten Staates in ber Q3ermd)ftmg aller

<&lauben$autox\tät, in bem ingrimmtgften ©egner ü)rer yflafyt über

bie Geeten, in ber QStllturfyerrfcfjaft beS Röbels ober einer Gdjar

aiomffifcfyer 9ttaffenoergewaltiger erbticten, als rucfylofefteS Q3er«

brechen, baS mit bem 23annftra^te ^eiligen 3omeS oernicfjtet werben

muft?! 2lber feltfam! gerabe oon 9lom §er £ören wir anbere, neu-

artige Söne ber 3uftimmung unb Billigung jenes 9letcf)e 3er*

trümmernben 23otfcf)ewiSmuS! 2tuS ben elften Sagen beS CE^riftcn-

tumS muj jeuer wettenfrembe Kommunismus gum Q3ergleid)e für

bie heutigen ©leicfjmacfyer |>erf>atten unb ein auS rufjtfcfyer (Sefangen-

fcfwft f?eimge£ef)rter ^rälat weift gar oon ber §ol)en 3oealität jener

bolfcf)ewiftifd)en Gruppen §u berieten! Gonberbar, £5<$ft fonberbarl

*2BaS mag 9*om woty oerantaffen, fo gu tun, als wüftte eS nichts

t>on ben wahren $üf>rern, ben eigentlichen 3ielen jenes ber 3Belt

l?eute nict)t me^r weis au macfyenben „Kommunismus"? Goltte wir»

lief) 9*om niä)t 3ionS »ertapptes 2lntli$ au erblitfen wtffen, wo bod>

fetbft ber beutfct)e ^fticfyet tyeute ber QSeifen oon 3ion fyeranrüctenbe

SJftilta richtig au erfennen gelernt £at?

5He Söfung aber ift einfach genug. 2)aS, waS wir wieber unb

immer wteber als ge^eimfteS wettbewegenbeS BünbniS au oerfpüren

t>ermeinten, l?ier in biefer plö^ttd) ^eroorbreetjenben Gtympafjrie tritt

eS für ben öeKficfyttgen flar gutage: bie lat^otifct)=}übifct>e 2llliana, \®**

UlHiana, beren geheimes allgegenwärtiges ^Batten n>ir immer nneber

»erfpüren tonnten, wenn eS galt, baS jenen beiben geheimen 9ftäd)ten

5)affenSWertefte: den deutschen Menschen ju »ernteten. £lnb fo fei

eS benn flipp unb HartyerauSgefagt: 2ßenn9lom bieQSatyt £at awifcr)en

3ion, bem 2lntitf)riften ober bem (Entfestigten, WaS eS fennt, bem

beutfcfyen ^roteftantiSmuS, bem Ke^ertum, fo fct)tie$t eS immer wieber

ben ^dtt aur gemeinfamen Q3ernicf)tung biefeS einzigen unb in=

grimmigft ge|>a^ten SMnbemiffeS gegen bie QBieberaufrictitung be#

fd)önen alten „9)e\ÜQm 9lömifct)en 9leid)eS 2)eutfcfyer Nation!"
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Unb fo motten mir benn Uax unb entfchteben biefeS ftuc^tt>ürbigfte

aller Bünbniffe, ba3 ein- £wß geboren tyat, ber e£ toagt, gu be=

Raupten, bie Vertretung be3 §eilanbe3 auf (£rben gu oermatten, ba*

hin fenngeidjnen, baß 3ionß unb 9?om3 3ntereffen mieber einmal

bie gleichen ftnb. derart baß 9lab ber ©efcfyichte rüctmärtS gu

fchrauben, baß man bie Q3ölfer gu kämpfen auf ©runb religiöfen

£>affe3 noch bagu in ber gleichen Nation auffcf)üren tonnte, ift nicht

mehr möglich- 2)a aber fteht 9?om at3 einzigen unb beftbemährten

BunbeSgenoffen lieber einmal baß ©leicheS plamnbe 3ion. Unb ber

geheime 6inn folch mohlmeinenber Beurteilung beß BolfchemiSmuS

ift: 9lom überläßt 3ion ben proteftanttfchen 9lorben 2)eutfd)(anb3

gur oöEigen Vernichtung unb erhält bafür bie 3uficherung einer

ungehinberten Aufrichtung feiner ^ad)t in einem einheitlichen

fäthotifchen beutfchen 9letd)e.

3n biefem °Patte finb
-

brei Parteien gu fonftatteren: bie, gegen

metche er gefcfjloffen mar, bie emig Betrogenen: baß ungtüctfelige

beutfche Q3otf; bie 2Wermett3betrüger: bie un3 mohl bekannten

QSeifen oon 3ion unb ein guguter £e*# in feiner unerförtlichen

Machtgier nach fchmergttch lange entbehrten SBeltherrfchaft

betrogener Betrüger: 9lom. £)aß aber 9lom unbarmherzig guguter

£et$t ber betrogene Betrüger fein mirb, baß eß bie mohloerbiente

(Strafe für ba3 BünbniS mit bem Stntichrtften gegen baß beutfche

Q3otf ertetben mirb, ift unbeftreitbar. 2)enn ein &inberf:piel ift eß

für 3iotr, menn erft fein größerer QSHberfacher, ber beutfche 9ftenfch,

hinmeggeräumt märe, ber römifchen Kirche ben ©arauS gu bereiten.

6tnb boch fymte fchon ber 2tbfommanbierten 3ion3 fo oiele im

rbmifchen Sager, ift boch bex 3Beg, bex mit jübifchem ©olbe unb

fingerfertig gu mimenbem bogmatifchem Fanatismus jebermann

offenfteht, ein berartig ausgetretener unb allgemein gugängticher,

baß gur Q3erfct)lingung 9lom3 3ton mof)l bie S}ätfte ber Seit be-

nötigen mürbe, bie eS gur (Ertebigung 2)eutfct)lanbS beburft fyatte.

Aber maS nü^te biefe mohlberbiente 6trafe bem unglücffetigen

£)eutfct)en, über beffen bermefenben ®abaoer hw^eg ftc ben fchein*

heiligen 2Btberfacher ereilte! Unb fo heißt eS benn auf bie Stimmen

ber 3eit mohl hinguhorchen, ben ©erüchten, tt>ie fie 3ion ewiglich

gur Q3erfchleierung ber mahren ©efchehniffe, gur Vertorfung Bichels

in bie für ihn errichtete Sactgaffe bereithält, mohl gu laufchen unb

ben 5önen, mie fie „über bie Berge" tyvixbexfl\n$en, bie richtige
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SDeutung nnberfafjren §u laffen. (Ein 23ünbm3 3)eutfd)tanb3 aber

mit bem ü)m betrügerifd) zurechtgelegten unb umgebeuteten 23olfcf)e=

nn3mu3 fnefje ntd£)t^ anbere£, al$ fid) Geite an (Seite mit bem (Er§*

feinbe bcm fixeren £obe preisgeben, ber baburcfy nod) unauf^aWfamer

befd)leumgt würbe, baf$ bie polnifcr^franjofifdje Kilians (aud) ein

fat^oltfd) überwachtet 23ünbni3!) ben fdwnften Q3orwanb f)ätte,

2)eutfd)lanb völlig 3U i>emid)ten, ba£ ber fatanifd)e ruffifci>-jübifd>e

„23unbe3genoffe" wie bat gefeffelte Scfytacr/ttriel) bem £obetftretd)e

entgegenfü^rte!

S)a nun aber ber unerfättlicfye S)afj ber äußeren geinbe nur

barum fo unerfättticr; ift, weit 3üm3 Mgegenwart il?n fd)ürt, ba

nun aber 3ion ber wal?re 23unbe3genoffe in bem 23ünbntffe mit

Sowjetruf^tanb wäre, fo gäbe /et gegen biefe fo meifter^aft twr*

bereitete gänjlicr/e Q3ernidj)tung ^eutfcfytanbt nur eine einzige 9*et»

tung: ein aßju fpätet (Ern>ad)en ber (Einfielt in allen Q3ölfem ber

(Erbe, ba£ fie immer unb überall fid) \a bodj) nur ad majorem

Judaei gloriam befriegen unb bafj mithin, ein wettertöfenber &ampf=

ruf, bie neugefafjte Carole über bie (Erbe batyinbraufen müfjte:

Feinde Zions aller Länder, vereiniget euch!

(93on einem ber beften beutfd)i>öKifc£)en Blätter auf
©runb ber (£ntrüftung3funbgebungen, bie ein mit
bem Tanten be£ QSerfafferö gewidmeter - Beitrag
unter ben ßefern hervorgerufen hatte, ntcfyt mehr
unter feinem tarnen jum ^bbru<f gebracht!)

&ott§ertttteifter 3iott*

53eina^e ein 3a^r ift et her, bafj wir mit einem glugblatte

„2)at geiftige ^)u=?)itfu im Kampfe bet Subentumt gegen bat

2)eutfd)tum" bie 6tubentenfd)aft über bie Verhoben unb °praltifen

3ümt 5U belehren t>erfud)ten. Q3ergeblid)e ^Dftupe! Smmer unb

immer wieber gelingt et 3ion, auf bem Snftrumente: £Deutfd)et

Q3olf alle jene ££tme herfcor^uloden, bie et für feine jeweiligen

®onjertpiecen bebarf. 2tbermalt ift if>m unter ber 9legie bet md$U
bewährten Dr. Bauer ein ^ftufifflüd genau nad) "ber ®ompofitttm

gelungen unb bat altbewährte unb willfährige Snftrument tieft ftct>

nad) wie vox alle erwarteten unb gewünfehten ^efobien entlüden.

9ftm aber ift et t)od) an ber 3eit, enblid) einmal einpfehen, bafj
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aße ©efdjetmtffe bei 3ufammenftöf$en 5totfd)en 3ion3 unb 2)eutfdj)-

tanbg 2Bünfd)en planmäßig oertaufen, mie fie 3ton im oortyinein

genaueftenS auggufatfutieren mufjte. 2Benn £)err Dr. Bauer bie

„freifinnige" Stubentenfdwft §u einem Q3£>rtrage gerabe am&am$ta$
um 12 HI?r einberief, fo gefdja^ bieS natürlich be£l?alb, meil aEe$,

toa£ gerabegu automatifd) nun folgte unb folgen mufjte, ben ge=

tyeimften planen unb QBünfdjen 3ionS auf baS genauefte entfpxad).

Sin jebem anbern ^age unb gu jeber anbern <2>tunt>e mürbe eine

2tu3einanberfe£ung, märe fie nod) fo gegen bie beutfcfyen 3ntereffen

gerietet, oöEig ungeftört, ja oon"anber£ ©efinnten unbeachtet »er-

laufen, ©erabe um biefe Stunbe biefeS einen £age£ aber galten bie

(Eouteurftubenten iljren möd)enttid)en 23ummet auf ber Hnioerfität

ab. Hnb fo brauchte ber 2tbfommanbierte nur in ebler (Entrüffung

biefe 6tubenten gegen bie 2lu3fpracf)e' im fleinen ^eftfaate auföu-

|>etjen unb man fonnte mit matfjematifcfjer 6id)er|)eit barauf redmen,

bafj biefe fommen mürben unb fid) (Semein^eiten gegen beutfdje

Verfügungen nxä)t mürben gefallen laffen. 60 fonnte benn 3ion

mit biefer Störung mattyematifd) rechnen, £>err Dr. Bauer fonnte

tyoffen, als ebler Märtyrer einige ^püffe baoonjutragen, unb ber

nädjfte 6d)ad)gug, bag Aufgebot ber Q3olBme|>r, fonnte aug langer

£mnb Vorbereitet toerben.

Siefe (Entrüftung ber beutfcfyen (5tubentenfd)aft, Seilerei unb

SinauSbrängen ber unbefugten (Einbringlinge auf autonom afabemi*

fd)em 23oben finb felbftoerftänbtidje golgeerfdjetnungen, bie im

^tane 3ion3 oorgefe^en maren unb mit ber gleiten 6id)er^eit

eintrafen, toie alles übrige.

Hnb fo ^atte 3ion alles erreicht, toaS e£ moflte. 2)ie ,,$rei»

finnigen" finb oerprügelt toorben, in gang 2Bten fteljt eS jetjt ben

gütyrern ber fosiafifttfdjen Partei frei, bie Slrbeiterfdjaft mit ber
%

fdjamtofen £üge aufju^e^en, bie beutfdje Stubentenfcfjaft fei ü)r

feinblid) gefinnt unb müffe befämpft toerben, unb — tva$ baS

2Werfd)önfte ift — mäl)renb fo bie gange &tat>t 28ien als unge»

fyinberter ^ummelpta^ gu 3toietrad)t unb Q3erl?e£ung für 3ion

offlnftel)t, erläßt nun gar ber 9leftor aU „©egenmafjreget" gegen

bie mif$ttd)en (Ereigniffe ba$ Q3erbot irgenbtoeldjer politifd) ge=

färbter Q3eranffaltungen unb Vorträge an ber Hnioerfität QBient

2>a£ ^eifjt aber fooiet, bafj, mätyrenb 3ion alles erreid)te, tva$ e$ jur

^Durchführung ber eigenen 'plane tooHte, e£ xt>m obenbrein nod)
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Gelungen ift, banf feinet ^ÄeifterftütfleinS, §u oer^inbern, baft auf

fcer beutfd)en ltnit?erfifäf QSien für abfeßbare 3eiten Q3eran=

ffattungen im (Sinne ber beutfcfjen (Stubentenfdjaft unb beg beutfcfyen

(SebantenS ftattfinben tonnen !l 3ft ba$ nid)t ^crrlicf?? Hnb mufj

man nxä)t tvivtüd) 3xon bewunbeTti, mit tt>elcf)en einfachen Mitteln

e$ ü)m md)t nur gelingt, fid) Material §u befcfyaffen, im eigenen

£ager bie geinbe gu befätnpfen, fonbern fogar buref^ufe^en, baft

im feinblicfyen £ager gum £)anfe für feine 2lmr>ürfe bie feinbtidjen

<3ttmmen nun gar jum 6dj)weigen gebraut toerben ? !

!

£>eutfc£)e 6tubentenfd>aft QöienS unb Q3oll oon QSien! Soferne

i^r nod) 9)Zenfd)en eines beutfdjen ^Bittens verblieben feib, bient

nid)t immerfort weiter unb toetter 3ion gum toetyrlofen Suftrumente

feiner mufifalifdjen ®ünftterfc£)aft, fel?t enblid) bort bettmftten ^tan,

xoo if)r immer nod), blöbftd)ttg unb atynuitggloS, tt>iHturtid)e$

<$efd)ef)en unb t>om Stugenbtide geborenen 3ufaK gu erbliden oer»

meint unb nriffet eS burd^ufe^en, bafj gerabe jte^t auf bem 33oben

ber £Biener Itnioerfität bie Gelegenheit geboten tt>erbe, 2lnge*

legent)eiten ber beutfdjen 6tubentenfd)aft unb bie brennenbften

fragen ber fdjwerhebrotyten 3ufunft ber beutfdjen &tai>t Qßien unb

t>e$ beutfdjen ^enfdjen in Öfterretd) ju befpred)en,

.

(„S)eutfd>eg <$ombtatt*, <3Bten, 23. <2Rära 1921.)
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III. Seifte« leben.

Oft fchon toar ba$ beutfche Q3olf im Saufe ber ©efchichte von

einem übermächtigen (Gegner an ben 9?anb ber Vernichtung ge=

bracht, oft fd)o,n faf) e$ im Seben biefeS vielgeprüften Q3ot!eS au£,

al$ fame für |>en 55eutfchen bie 9lad)t ofme borgen; ber Sinter*

gang olme (Br|ettung. 3mmer aber lieber fanb ber S)eutfd)e §u fich

fetbft unb immer toieber brach fein borgen an unb ftrablte fein

<3ieg. 25aS aber maren immer 3eiten, ba ber ©egner, auger ü)m

gen>altfättg=fid)tbar unb allen oerffänblich, vernichtete unb wütete.

Öeute aber |>aben n>ir neben bem furchtbaren Q3ernichtung£willen

beß äußeren geinbeS ben unenblid) gefährlicheren, Von ben

wenigften gefebenen, weil unfid)tbar, aber um fo allgegenwärtiger

waltenben getnb im Suneren unfereS gefchwächten unb von 9M
unb (Entbehrung germürbten Q3olf3torper$ ju ertragen, ©elingt e£

bem £5eutfd)en nicht in abfehbarer 3eit biefen ttnfichtbaren ^einb

fichtbar §u machen nrie ber ©elebrte, ber im ^itroffop bie unficht-

baren 33afterien burch eine chemifche 53ehanblung bem 2(uge faßbar

§u machen wet£, fo geht er unweigerlich famöflog, weit wehrlos

unb ohne QSiffen um ben Sinn von 3erfförung unb 2ötberffanb,

» jugrunbe. 35ann fjäli er für Verhängnis, 3ufaH, ££ücfe ober

Schictfal, wa$ als böfer $BtKe unb wobtauSgebachter °ptan be3

gefährlichften geinbeS im eigenen 23lute oergiftenb unb $erfe^enb

wirft. QSer in ber wirtfertlichen Vernichtung, bie fich mit

gerabegu miffenfehafflicher ^tanmägigfetf b^te Vor ben entfetten

33liclen be$ wehrlos gufehenben 2)eutfchen abfpietf, nicht baS wohl*

auSgebacbfe Spffem unb ben feftumriffenen ^lan beS nach bex

QSeltherrfchaff ftrebenben beweglichen ©eiffeS ernennen lernt, ber

ift Oerloren. QBenn baS internationale 3ubentum in ber fort-
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fdjreitenben §erabfe^ung bee 2öettmerte3 unfereS (Selbes un-~

Perbjroffen fortfährt, fo. lange nod) ein gunfen <3elbftänbigfeit unb

Straft unb QBiße jum eigenen £eben im beutfd)en Q3otfe Per=

fpüren iff, fo ift bieS nid)t anberS §u bewerfen als bie Gittennoten,

bie ber mit bem 33ene|>men feinet 3ögttngS ungufriebene £e^rer

tym erteilt, fo lange berfetbe fid) ftörrtfd) unb eigenwillig ertoeift.

(Segen biefeS überftaatlidje Q3erfal?ren ift ber 2)eutfd)e |>eute tt>et)r--

loS; nid)t aber gegen baS, maS ber allgegenwärtige geinb aus

fotd>er (Sachlage $u erzielen weiß. £Denn baß ber 3)eutfd)e nun

mit Perfdjränften Slrmen unb ^itftofer (Sebärbe nu)ig mttanfiel?t,

n>ie bie realen <2öerte, bie Pon feiner (Selbfdjmanfung jerftörbaren

wirtfd)afttid)en (Süter aus ber wahnwitzigen <3ud)t ber ein$elnen

nad) ber Pielbeger;rten auSlänbifdjen Q3aluta ein- für allemal bem

GtofffreiSlaufe beS eigenen Sebent entzogen unb bem beS ob ber

herrlichen (Selegenljeit triump^ierenben unb profitierenben getnbeS

zugeführt werben: baS ift eine 6d)mad), ein Q3erbred)en, eine

Dummheit, bie nie mehr gut p machen fein werben. (Eine

Regierung freilich, bereu geheime Drahtzieher im (Srunbe ja fo

einPerffanben finb mit ber planmäßigen Q3emid)tung beS beutfdjen

Q3otteS, um $>i(fe unb (Sebot ansprechen in folcher Sachlage,

märe ein finn= unb nutjtofeS beginnen. Hub ber alte beutfdje

£roft= unb ^utfprud): 5}itf bir fetbft unb (Sott wirb bir Reifen

— tjeute ift er fo aufeufäffen, baß bieS „felbft" fid) nicht auf beS

3)eutfd)en Regierung beziehen barf, bie ja nicht ihm fetbft, fonbem

einem anberen Q3otfe unb einem anberen (Sötte §u bienen beftiffen

ift. Unb fo muß fid) benn ber 2)eutfd)e bie (Sefet^e, bie tjmt nicht

oon oben bifttert werben, oon 9ftann ju ^ann, oon 9ftunb ju

^unb, in fetbftherrlicher (Entfd)toffenheit Porfchreiben, ehe er fo

weit hetabfinft, baß fein (Sott lfm mehr Pom unabwendbaren

Untergänge gu erretten Permöd)te. Sold) geheimes (Sebot aber,

fold) binbenber 6chwur, ber alle SDeutfchfühlenben heute Oereinen

unb sufammenfügen foEte, märe ber: Q3on jenen materiellen ^Berten

unb (Stoffen, bie für bie 3ufunft beS Q3olfeS. unbebingt nötig finb,

fein einzig Gtüd ins 2luStanb ju oerfaufen, mag auch ber 03 er--

bienft im eigenen fianbe ein geringerer fein unb bie burd) baS

internationale ^anöPer fo begehrenswerte auS.tänbifche Valuta

aud) noch fo fehr Perioden unb oerführen. 2BaS ber einzelne, Per*

wirrt burd) bie Pom inneren ^einbe fd)lau erfonnene Sage, hierbei
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aud) oorerft fd)einbar verlieren mag — für bfe Söiebergefunbung

unb Kräftigung feinet babinfiedjenben Q3olf$forperg ioerben fotd)er

sptan unb fold) eiferne 2)urd)fübrung pertaufenbfad)te grüdtfe

tragen.

£>eute unb $ier foH bieS ernftefte ©ebot ber 6tunbe nur für

jene £öare befprodjen werben, an beren 33eft£ bie ^Äöglidtfeit

eines geiftigen £eben$, einer feetifd)en QBiebergeburt untrennbar

gefnüpft ift: bag Rapier. Gdjreitet ber oerbred)erijd)e QBa|)nn)t^

in bem Umfange tote beute fort, bann toirb ber geheime ^lan be$

©egnerS in fürjefter grtft Oertoirftidit: (Ein ^ßieSerauffd)n?ung

be$ beütfdjen Q3olfe3 nrirb nid)t mefjr möglid) fein bant ber Hn»

mögltdtfeit, frud)tbringenbe ©ebanfen bem Q3ofte jusufü^ren. 2)ie£

aber gefd)tebt nid)t nur burd) ben ^apieroerfauf in$ Stu&anb, toett

me^r nod) gefd)iebt e$ baburd), baf? gerabe bie allem guten beutfd)en

©eifte fernen unb feinblidjen 9ftäd)te, n>a$ nod) oon bem foff-

baren geiftoermittetnben (Stoffe oortwnben ift, für ü)re oolföfetnb»

lidjen, ja oergiftenben 3toede aufgeftapelt tjaben. Hub e$ ift merf-

toürbig ju beobadjten, nrie beutigen £age$ äße jene Q3erleger,

beren (BrfMeinungen nationalen 3n>eden bienen, ja fetbft nur

irgenb nationalen (Seift Oerraten, an ber furd)tbarften 'papternot

leiben, inbeffen bie Q3eröffenttid)er fnobiftifd)er unb äft^etifierenber,

ja »erlogener unb fyod)ftapterifc£)er ©etfiegprobufte im überfluffe

fdjwimmen unb für 3a$re IjinauS in ibrem Q3orrafe gebetft finb.

©ieS aber gefjt fo weit, bafj man ^eut^utage gerabeju mit 23e>

fttmmttjeit behaupten tann: wenn ein 33ud) auf bem ^arfte er*

febeint in iabeftofer, „friebttdjer" 2tuSffattung, mit au3gefud)t

fd)önen Stypen unb auf bem |>errlid)ften Rapiere gebrudt, bann ift

e£ ein QSert
5

beutfd)feinbHd)er ©efinnung, erofomanifd)er Stbfonber-

lidtfeiten, moberner (3d)winbetbid)tungen, ober aber einer „beut-

fdjen ©efinnung", bie unter beutfdjtümetnbem 2)edmattfet bod)

9tatfd)täge unb Programme oerbirgt, bie Kraft, (Einfid)t, ^Bitten

unb (Entfdrtuft be£ beuffdjen Q3olfe$ lähmen, oertoirren, abteufen

unb irgenbwte ju fdjanben machen. 2öer bie (Erfdjeinung in ben

legten Monaten fennt, ob fie nun „(Empormenfd)lid)ung" unb

5£atttnHe, ob fie nun foSmifdjeS unb roSmopotirifd)e$ teufen aU
erftrebenStoerfen Qßefengfern bem ungtüdfetigen beutfd>en Q3otfe

auf3ufd?n>atjen oerfudjen, ber toeift, ttrie furchtbar tväfyt unfere

33ef>auptung ift, unb ber toirb a^nen lernet, mit meid) fpftematifdjer
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33eftiffenljeit biß Reimen ^Mtfe an ber Irreführung, Q3er*

wirrung unb Q3ernid)tung unfereS unfeligen Q3olte£ arbeiten. 2)a£

aber barf nid)t fo bleiben, bie beutfd>en Verleger, bie gute unb

ernffe 2lrbeit oorjmben, müffen fi<^> mit ben beutfdjgefinnten Rapier*

fabrtfanten allerorten in Q3erbinbüng fe^en unb biefetben im

tarnen ber gefctyrbeten 3ufunft unfereS Q3otfeS fo weit bringen,

ü)re (Er^eugniffe nicf)t metyr bem SluSlanbe, nid)t metyr ben t>er*

ruditen inneren geinben, fonbem bem wahren unb guten beutfdjen

(Seifte p^ufü^ren.

2Bte bad)te narf) unfereS gewaltigen 2)id)ter$ Nikolaus Lenau

^errticfyen Qßorten . .

.

„. . . ber ®emu3, ber*bie 9ftenfd)tyeit fü^rt,

2113 er bie Gtirne ©utenberg3 berührt?"

<£r backte:

„3<$ rei^e beiben beeren,

33ef<f)leumgenb QBaffen unb QBe^ren.

<E3 foU ttyr tctjtc^ tt>agen

2)ie £>öC' unb werben erfragen!*

2Ba£rltd), tva$ fiefy bie 5}öHe unb ber 9)a% auSfinnen würbe $u

einem aKerte^ten Kampfe gegen ©utenbergS Q3olf, ba$ fonnte ber

büfferfte ^oet niemals oorauSalmen: bafj bie ööHe i£r 9fteifter*

ftucftdn leiffen würbe, inbem fte bie i^r feinblicfye Partei um
„2öaffen unb £öe^ren" betrügt unb beftie^lt, bafj fie hilflos ba=

fte^e, wenn'S §um testen Kampfe fommtü Sollen 9laub aber,

nod) oor bem testen QBaffengange, planen unfere geinbe. Hnb
barum ift e3 fjoef) an ber 3eit, ba$ unfetige unb nod) immer traum=

verlorene beutfd)e Q3otf ju ermahnen, $u befdjtoören, |a anzuflehen,

alle feine $raft unb wacfje 33eftnnung brausuferen, um su oer* #

hüten, bafj ihm QBaffen unb QSehren fehlen, fo e$ jur fdjtoerften,

jur atterte^ten (Entfdjeibung fommt . .

.

(„©euff^eg S3oW$t>latt*,*.3Bien, 26. Se&roar 1920.)
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Q3ü,d)e*, Me „matt" triebt befyridjt

I.

(Etne£ ber eigentümlicr/ften *pf)cmomene ift eS im fogenannten

„©eifteSleben", baß 6cf)riftfteller, bie Oorerft §u ben au$gefprocf)en'en

£iebttngen ber fjeute regierenben 'preffebeljerrfcfjer gehörten, mit

einem 6cf)lage wie ausgestattet aus aller (ErwätynungSwürbtgfeit

erfcfyeinen, ja, baß biefelben £eute, beren ©eifteSprobufte eben noct)

Jocfygeprtefen, • beren 9^ame geartet unb in aller 9ftunbe war,

plö^licr; wie auSgelöfd^t auS bem ©ebäcfjtniS, wie namenlos unb

fremb oon ber 33itbftäd)e beS $:ageS oerfcfywinbenl — QBer nid)t

tieferen (Etnblict in unfere Seit gewonnen t)at, ftejt in folgen

fällen wie oor einem unauflöslichen 9*ätfet unb ift gewillt, 3ufall,

^ißgefdnct ober Q3erfe|)en §u erbliden, wo u)m bie geheimen 3u=

fammen^änge oerborgen bleiben ...

3wei 23üct)er, beren Q3erfaffer §u ben anerkannten £iebtingen

ber treffe unb beS lefenben ^ubtirumS gehören, |>aben biefe ©e*

banfen in uns l?ert>orgerufen. (ES ift bieS. ber 9loman ber ©räfin

Salburg „Die Psyche des Geldes" fowie beS SDänen Laurids

Bruun gweibembiger Vornan „Aus dem Geschlechte der Byge".

Gräfin Salburg ift eine oietgewanbte 9lomanfd)riftfteKerin.

gaft jebeS 3a^r erfct)ien unb erfdjeint fie mit einem neuen QSkrfe

auf bem 53üct)ermarfte unb fann überjeugt fein, ftetS Oon ber treffe

auf baS freunblid)fte begrüßt unb Oom großen, 9lomane »er=

fd)tingenben ^ubtifum aufs eifrigfte getefen gu werben. 2)en

Journalismus erfreute in i^ren 33üd)ew ftetS bie fecte £ln*

befümmert{)eit, mit ber fie bie öfterreic£)ifcf)e Slriftofratie px geißeln,

tfnre Q3erberbt|>eiten unb Entartungen fcfwnungStoS unb in reattffi-

fc^en &aritaturen feft^u^alten wußte. 2tucr) ben (Segenfa^ 3Wifd)en

beutfcfjer unb öfterreicf)ifd)er 2lrt l?at fie beS öfteren trefftid) ge=

* geiefmet, unb in einem ityrer fct)önften Romane „2)eutfcf)e 33arone"

$at fie baS Scfncffal baltifcfjer 2tbelSgefcl)lect)fer im Sturme beS

leftifcfyen unb eftmfcfyen 2lufru^rS unterm 35rutfe beS sarifcfyen

9lußlanbS prächtig §u fcljilbem gewußt. 2)ie Scfyictfale Benedeks

unb Tegetthoffs, beren Untergang buref) ben „5)anf Oom öaufe

ÖabSburg", fyat fie in patfenben Silbern feftge^alten unb fo atlent--

falben fcfjarfen 33licf, unerfcfyroctene Unabpngigrett unb gute

©eftalrungSfraft bewährt, bie % benn auef) oon einer gutgeneigten
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"preffe gerne beftätigt würben. Unb nun ersten ihr teurer unb

— man fann wohl fagen für unfere 3ett Obebcutfamcr — Vornan

„Die Pfpche be$ ©elbe$", unb Wieb unbeachtet, ja, in ben 2Cu$-

lagen ber 33uchhanblungen tum Deutfchlanb unb Öfterreid) berart

ünfichtbar, aU wäre er — nicht „erfchienen"

!

2Ba£ mag ba wohl bie Urfache fein? Slnb woher fommt bie$

plö^liche Q3erftummen, ja bte$ 2luggefchloffenfein oon ben €>d)au»

fenftern ber 33ucf>f>anbluncjenr oon ben 9Zoti^en unb 33efpred)ungen

S>er 3eitungen unb 3eitfchriften, unb fo benn enbltd) oon ber

Kenntnis unb Anteilnahme be$ £efepublifitm$, ba$ anfonften rafch

unb gerne nach ben neuen QSerfen fetner alten Sieblinge greift?

9htn, bie (Brftärung ift, bei £td)t befehen, einfach genug: ber

©rctfin Salburg fdwn burd) ba£ Problem bebeutfamer Vornan

Gilbert ba$ Gdndfal ber 9lad)fommenfd)aft au$ ber Q3erbinbung

t)on ©eburt£abel unb jübtfct>em ©elbabel, fdrilbert bie$ in

glänjenber 9*ealtftif unb fd)onung$tofer Beleuchtung be$ furcht-

baren Unheils jübifcher ©elbmenfchen, bie i>eroid)tenb in bie

Degeneration abfterbenber ©efcr)lechter ben aßoergiftenben ©elb*

geift mit ihrem 23lute einimpfen! Da nun aber ba$ 3ubentum e$

ift, ba$ heute ba$ gan^e beutfche ©eifteSleben gu £ob unb Slngeift

gewanbelt §at, fo ift e$ freilief) begreiflich, baft dieses 2Berf ber ,

fonft fo beliebten 6chriftfteHerin nicht befprochen »erben durfte,

ja gerabe^u ausgemerzt werben muffte au$ folgern fyetbmd) ent-

weihten unb gefährbeten „©eifteSteben"!

Der 9tyman fchilbert uns ein ©efchwifterpaar, ba$, au$ ber

(Eh* «ineS h^^fornmenen abeligen ®aoalterieoffijierä unb ber

Tochter eines unermeßlich reichen jübifchen (Spekulanten, h^ma*3

ttnb elternlos aufwächft unb in tragifcher 3wtefpältigfeit ^wifchen

ben beiben ^Jlenfchenarten unb ©eiftigfeiten hw* wnb $et$e$mt

wirb. Der h^öbgefommene Q3ater aber lebt bem ^runfe ergeben

t>on ber 9*ente, bie ihm bie grau aufteilt, welche Dame ba$ raft«

lofe ©lobetrotterleben fo oieler grauen gleichen Schlaget führt

ttnb nur hin unb wieber aus einem ihrer internationalen Stotels

heimfehrt ober fid) bie S^inber an einen britten Ort beftellt, ihrem

mütterlichen (Empfinben in oberflächlichster QBeife nachkommen.
Öinter ben beiben Altern aber erheben fich als bie noch unoerjerrten

atnb ungebrochenen 9lepräfentanten altöfterreichifchen Herren? unb

alfjübifchen öartbelSgetfteS ber abelige, auf oerwahrlofter unb
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bttrftiger Gefälle nod) immer ftolg unb frei tyaufenbe bäterticf>e

©rofjbater fonne ber amerifanif<$e 9RuftimittMir, af$ welcher uns

ber Q3ater ber foSmo.potitifcben 2>ame t>ortrefftfd) gefdjiibert tt>irb.

2)aS ^ftäbcfyen, baS eitern- unb ^eimatfoS aufmäcfyft, feeftfcf) Per*'

armter unb t>ereinfamter als eS bie ärmften $inber unbermifcbter

©eburt jemals fein fönnen, ift fcäfjlicb unb neigt, abgemiefen t>on

ber errungenen neuen abeligen ©emeinfcbaft, mit ber gangen

leibenfcbafflicken 3nbrunff ber 3urücfgefegten unb 23eleibigten jur

jübifctjen 9laffe. 6ie tt)irb eine fanatifcbe Q3orfämpferin für bie

QSettberrfcbaft beS 3ubentumS unb finbet in einer fettfam finntief)*

unfinnltcfyen 33e5ie$una, ju einem in Verborgenheit tebenben jübt«

fdjen ©ete^rten unb QSeltmeifen, ber nad> (Steifem ftrebt ttrie fie,

6inn unb 3iet ibreS £ebenS. 2)er $nabe aber, ein fettfam fcbimeS

^ifebprobuft aus ben beiben Waffen, 'mit $o£er <3etynfud)t, mit

pome^men Urinftinften, aber mit ber 6d)tt>äd)e unb 3nriefbältigfett

feiner 2lbftammung im 23tute, febmanft ättrifeben feinen beiben

©roftbäfern, beren einer tyerrifd) unb fefmfücbtig^ftolä, bereu anberer

mit ber überlegenen 33ege(?rlicbfett ber aHfiegenben <$dbmad)t naef)

i|>m greift. Seinen befferen 3nftinften aunriber fiegt baS ©elb unb

er öerfätlt, gebrochen, mit fief) uneinS, mit fcfmlbigem ©emiffen bem

©etbmanne, um ftcb enblid), ein 9leifgett>orbener, fcon beiben

Parteien tragifd) ^ftifcfannter unb Slbgemiefener, ber 6ü^nearbeit

für bie leibenbe ^Sftenfd$eit #u meinen. 2)ieS in wenigen Strichen

baS ©erippe beS 23utf>eS, baS an gtänjenben (Einheiten, an tief*

grünbigen unb geiftreicfjen (Erfenntniffen, an famofen 33e*

obacf)tungen reieb ift. ©elingt eS ber Q3erfafferin aud) niebt, bie

(Einheit eines bebeutfamen ©anjen bis jum (Sdtfuffe feftjubatten,

tut biefer (Scbluft an romanttfeber ^antaffif auef) ju tuet beS

©uten unb verfällt ©räfin Salburg fya bem gebier fo vieler

grauen, gleicbfam ben 2tfem gu vertieren unb in Hngebulb unb

aHju rafdjer StuSarbeitung niebt bis ans (Enbe „burcbau|>alten" —
bod) müffen mir in ber „^f^etje beS ©elbeS" einen i^rer be»

beutenbften Romane, ja eines ber gemiebtigften 3)ofumente unferer

am „morbus judaicus" erfranften 3eitgefct)icf)te ernennen lernen.

9lun aber gu Jenem jmeiten 33ucbe, baS „man" niebt befbricht

(Einem großen Seferfreife ift Laurids Bruun buret) feinen

Vornan „Q3an 3antenS gtücfticbe 3ett" ans £>era gen?act)fen. 2)iefe

in ber großen 9^omanfabrif S. Fischer, 53erHn^ erfefnenene (Er*
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actylun^ fGilbert in hinreiftenber Snnigfeit ba$ von bem Söahmvifc

unferer europäifchen Kultur befreite naturoahe Seben eine$ auf

eine (sübfeeinfel verfchlagenen f>oHänbifd)en $apitän$. SMefeS

einzigartige 33uch, ba$ neben „9lobinfon (Erufoe" feinen bauernben

<pla$ in ber SBeltliteratur betvahren tvirb, fanb fpäterhtn fotvoht

eine ernftgemetnte als eine parobiftifch gefärbte ^ortfe^ung, in

meiner mit retsenber Schalfhaftigfett gefd)itbert ttrirb, tvie e$

fefttnbären litet*rifchen ©efeHen geht, bie ba aussogen, Q3an

3anten$ naturnaheS, prtmäreS 6d)itffal nachzuleben 2)iefe brei

Sucher fotvie ein 9loVellenbanb unb eine 9leifebefchreibung „Q3om

33o£poru3 bis au Q3an BantenS 3nfel" waren im gleichen Q3erlage

S. Fischer erfdrienen. 9frm aber — nach einer längeren Schaffens»

paufe — erfcheint bteSmal nicht mehr bei bem berliner Q3erleger,

ber mit ben früheren 23üchew unfereS SlutorS boch fo glängenbe

©efchäfte gemacht ^atte, ber neue gtveibänbige, Vornan „2luS bem

©efchlecbt ber 23pge" (Q3erlag Kiepenheuer, QSkimar). $Bie ift e$

nun 3U erklären, baft biefeS 33uch, in bem fein einziger 3ube vor-

kommt unb baS, im norbtfehen (Europa fpielenb, fo fernab ben unfet

Mitteleuropa burd)fd)ütternben kämpfen #u fte^en fct)eint unb

fchetnbar nirgenbS baS fo empfinbliche 9taffengefühl ber heutigen

geiftigen . SKeltbeherrfcher verlebt, boch mie im geheimen (Ein-

Verftänbniffe Von ber ganjen flu)renben treffe einftimmig — tot*

geftfmnegen nmrbe? . . . Sehr einfach: ber Kampf beS gelben biefeS

23ucf)eS, eines aus mattem freien 23auerogefcf)lechte hervor-

gegangenen bämfcheu (Staatsbeamten, ift ber Stampf beS primären,

faffenben ©eifteS gegen bie vergiftenbe QBettherrfchaft beS fefunbär-

beweglichen ©elbmenfchen. 9lepräfentant biefer letzteren ©eiftigfeit

aber ift feineStoegS ein 3ube, fonbem ein fchtauer, allmächtiger

bänifdjer 23anfmann, ber fief) ben König, bie Beamten unb bie

gange &tabt Kopenhagen untertänig gemacht hat.

2Bir erleben im erften 23anbe baS langfame heranreifen beS

Verarmten, aber ftoljen unb aufrechten <3ven 53pge, feine erotifchen

Q3erirrungen, feine ftol^e ilnabhängigfeit gegenüber bem falt-

herzigen (Erbonfel, beffen finberlofe ^rau ben vermutlichen (Erben

mit fcheelen 33licfen betrachtet unb Vom alternben (Satten fem*

juhalten n?ei^.v^5ann lernt- er auf einer (ErholüngSreife in ^ariS

bie reizvolle Tochter eines ^ofyen Staatsbeamten feiner heimat

fennen, ber ihn, ben Q3ertt>anbten eines hvchangefehenen Cannes
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unb jungen Beamten mit au$fi<fyt$reicf)er Karriere, gerne aU
6d)n>iegerfo|)n annimmt. QBir erleben mit ©Den bie gewohnten

(Enttäufdjungen an ber <2>eife einer monbänen »ergnügunggfübrigen

jungen grau unb — mit einem <3d)tage ftetgt bie (Er^lung au$

getaffener 2tKtäglicf)feit jur öötye beg Stneinanberpralleng un*

vereinbarer QSettanfdjauungen empor — ba 6oeng (5d)nneger»y

vater ftirbt, entnimmt ber (Erbe bei ber 2)urcfrfid)t ber Oom jiu)

Verdorbenen nid>t me|?r gefalteten Rapiere, bafr ba$ gange Ver-

mögen ©elbgefäKigfeiten unb 3un>enbungen p »erbauten tft, bie

jener ©elbmäd)ttge jum 2)ante für ftaattidje Itnterftü^ungen feiner

zahlreichen Unternehmungen bem Verftorbenen ^atte aufließen

Caffen. S)a entffließt fid> Soen 23i;ge, auf biefe (Erbfchaft au »er-

3id)ten, ba er mit bem unrebttd) erworbenen ©elbe nichts §u

fdjaffen haben mag, entfcf)liefjt fic£> baju, obwohl fein $ftenfd) oon

jenen <3dj)iebungen etwas weifj unb obwohl ber langjährige 2lb»otat

beS Verftorbenen ihn „als ^ann »on (Ehre, als oernünftigen

gamilienoater" befdjwört, baS 2lnbenfen jenes atlgeet)rten Cannes
3U fdjonen.

„<3»en ftanb mit framöfhaft berfd)lungenen öänben ba unb Oer«

fuct)te fid) fetbft 31t überwinben. 'ptö^lid) aber würbe ü)m flar,

was man oon ihm »erlangte: er foHte bie VorauSfetjung für feine

^perföntic^feit verleugnen, feine ganje Vergangenheit abftreifen,

baS Seben an (Eltens (Seite mit. einem nagenben ©ewiffen fort=

fe^en, fid) franf unb frei in feiner Sätigteit bewegen, mit bem

33ewufjtfein, einem Verbrechen fein 2lnfehen, einer £>ehlerei feinen

^Bohlftanb gu »erbauten." 2)aS fann 6»en 33pge ntdf>t tun unb

fo »erdichtet er auf baS Vermögen unb geht Oon feiner grau, bie

fid), haf^rfüttt ob ber Verunglimpfung beS oäterlid)en 2tngebenfenS,

wütenb über eine Narrheit/ bie fie um ihr fcf)öneS behagliches

Seben bringen foH, Oon bem ©alten abwenbet. Hnb nun beginnt

t>aS ^aTtprium beS immer einfamer QBerbenben, aber un»

erfd)ütterltd) aufregten Cannes, (Er »ertiert feine ©teile im

StaafSbienft, geht in 2lubienj jum allmächtigen ®ammerherrn, fich

über baS Unrecht ju befcfyweren, »ergebtich; benn aud) ber Cammer»

herr ift mit bem allmächtigen ©elbmanne liiert; geht in 2lubienj

pm $önig, was ebenfo »ergebtich bleibt, ba aud) biefer in feiner

gefamten ©etbgebarung auf jenen 2tflmäd)tigen angewiefen ift.

SDamt bringt ihm ber £ob jener Stinte bie tetjte fd>werfte (Ent-
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täufcr/ung; er ift enterbt unb fieht fich, nun ni<J)t mehr gehalten

burrf) bie Sicherhett, bie ein auch oon ber QBcU für ilm ermarteter

Reichtum gemährte, ganj altem unb oerlaffen. 5)enn ber Slboofat,

bei bem er nun Sttenfte genommen, entläßt ben 9D?teßlkbigen unb

ba er gar in ebelmüttger Verallgemeinerung oon feinem Schtcffal

aug ben ^(ud> unb bag Unheil beg ^errfdjenben SpftemS erfennenb,

mit einem 2luffa£ an ben 9tebafteur be$ oppofitioneHen unabhängigen

23latte$ herantritt, meift biefer ^n ab, ba er, ein entlaffener

Beamter, pon aller 2Belt aU Querulant angefehen fein mürbe.

„3)a£ mar mie ein ^rachenfampf, nirgenbS etmaS, mag er

treffen tonnte, alleä entglitt ihm aalglatt, um ir>n hinterher Pom
9^üden $u umfpannen.

Querulant!

2öaS für eine nieberträd>tige 9EÖaffe! denjenigen, ber für fein

9taf)t fämpft, ju einem Unzurechnungsfähigen ju machen, mit bem

man <3ftitleib ^at, unb fief) bamit ber grage be$ Unrechtes §u ent-

lebigen!"

2Ba$ ihn aber abgrünbig von folcher 2)enfart unb von ben

^enfehen feiner 3eit trennt, ba$ fyatte einmal fein greunb galf

ihm gegenüber auSgefprochen: „21B ich in ber S)auptftabt in größere

Verbältniffe fam, mürbe mir balb flar, baß es ^ier nicht ~anber$

mar aU ^u öaufe. QBährenb man fic£> ben 2tnfd)ein gab, alle mög*

liehen formen unb Pflichten unter bem 2)ecmtantel Bieter frönen

unb gotteSfürchtigen QBorte über bie 9Zäct>ftenliebe ju erfüllen,

fnetete man unbekümmert feinen eigenen Seig, ohne auf etmaS

anbereS aU eine gemiffe (Etikette 9lücfficht gu nehmen. SDurcr) meine

,
Veranlagung, ben Seuten etmaS tiefer in bie Slugen &u fehen,

konnte e$ mir nicht entgegen, baß e$ mit ben ®ammerherren mte

mit ben £afaien mar: fie ließen fich alle befielen. 3*1 alten Sagen

fprachen bie 33eft^enben Pon ^rin&ipien; heutzutage fpricc>t man
von 3ntereffen. 2)er Sinn ift berfelbe, nämlich ber, baftir zu forgen,

baß bie, bie etmag |>aben, mehr bekommen. 2)aS ift ein 9?aturgefetj,

von bem mir alle mehr ober meniger abhängig finb, fomohl

^ammerherr Sitthof mie 3h* SchmiegerPater . . . 2)er begriff

„9led)tf^affenheit" befteht im eigentlichen Sinne be$ QBorteS nicht

mehr . . . 2lber glauben Sie nur nicht, baß biefeS tylarito fpejififch

bänifch ift, ba$ haftet bem mobernen fieben ber obern klaffen über-

haupt an ..."
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Sben 33$ge geht barüber fcfyier jugrunbe, bafj er fict) folgern

£eben nicht einzufügen Vermag. Seine 23armtttel fchrumpfen, er

leht in einer ©achftube unb lernt ben £mnger kennen, unb ba er

augtoegtog geworben unb bar aller 3ufunft, eineg $ageg feinem

alten QSirte beim Sägen fcugefehen hat, ba greift er nad)läfftg,

gebanfenlog unb tt>ie oerhrirrt nach ber Säge, legt einen 2lft auf

.

ben öotgbtod unb fügt barauf log.

(Er richtete fid> auf, n»arf bie Säge bon fid) unb ging rühelog

auf unb ab.
,

*

2tber toohin er auch blidte, überall toaren bie Slugtoege ber»

fperrt. 3)er ruhelofen ©ebanfen mübe, ergriff er n>ieber bie Säge

unb arbeitete, big er nicht mehr fonnte. S)ann mag er ben Saufen

gu feinen Saiden, fah mit Vergnügen, ttne er gemachten mar, unb

fanb bennod), baß er etmag aug feiner 3eit ^erauggefd)lagen hatte.

(Er ibeneibete biejenigen, bie bon ihrer £)änbe Arbeit leben

tonnten; l)ier matten feine ©ebanfen plöfcltd) £>att unb teifteten

nach etttmg, bag tief in ihm bämmerte.

(Er hatte ein ©efühl, alg fei er pon feinem ©efchlechte ober bon

feiner Vergangenheit ober bon bem, mag er gelernt unb ffubiert

hatte, an öänben unb güften gefeffelt. 2llg fei all fein SBiffen nur

ein leereg 23efchauen oon 9ftenfchen unb 2lrbett, bie ber Q3er*

gangenheit angehörten — alg fei eg fein atabemtfeheg QBiffen, mag

ihn baran habere, fid) mit bem Sehen ju berföbnen unb feine

3ufunftgarbeit gu berrtchten.

2lber bieg ift nur ein Stufbti^en, meiter geht bie 9?ot feineg

einfamen 2lKtagg, big er eineg £ageg ein 9Efläbchen trifft, bag feine

erfte 3ugenbgefpielin gemefen. tiefem fcf)lid)ten, gerabftnnigen

©efchöpfe eraählt er alleg unb fie berfteht alleg. Schlicht, ohne biel

llmfchmeife, gibt fie ihm recht unb meift ihn auf ben QBeg ber Slrbeit,

bem neuen, bem einzigen, ber ihm noch offen fteht, unb borgt ihm

ihr Mfjdjen (Brfparteg. Hnb fo fährt er nach (Engtanb hinüber unb

beginnt fyiev tappet fein Seben bon unten auf, borerft alg Kellner,

neu gu erobern.

^it unbeirrbarer primärer (Einficht mirb ung biefer langfame

Slufffieg gefdjilbert. 2ltg er aber enbltd), ju QBohlftanb gelangt,

ein 9leuer, bon eigenfter Slrbeit Sebenber in bie öeimat jurüd»

fehrt, ba finbet er bag tapfere 9ftäbd)en mieber, nimmt bie ®tnber

feiner erften £rau, bie mieber geheiratet hatte, au fid), mirb Sotel»
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befi^er unb eröffnet feinem 93aterlanbe, ju Stacht unb Slnfehen

gelangt, neue bebeutfame ^ftögtichfeiten jur (Entfaltung eines

felbftherrlichen unb aufregten ^enfchentumS, baS, tt)ie er felber,

im $ampf mit ben fehtnbären 2lttgett>alten beS ©elbeS unbeftegt

feinen 9ftann ftellen wirb. 2)aS alles ift nur in ftüchtigfter 3u»

fammenfaffung roiebergegeben. 2tber: QBic ftch 6oen 33pge bon

ber »erachteten einftigen Hmroelt abtombet, nrie er bon aller SBelt

bertaffen nrirb, toie er tro£ allem ^iftgefchict er felber bleibt, unb

ber fogenannte 3beatift ftd) §u ^öd)ft realem, feftaugretfenbem

Seben ()inburd)rin^t, baS ift bon einer ©etoatt ber (Einficht, bon

einer ^iefe ber SeraenStoallung, oon einer fo ^errlict)en Straft ber

(BrfenntniS burchleuchte*, baft ttrir nicht anfielen, Laurids Brunns

neuen Vornan §u bem öerrlichften au rechnen, nmS unfer (Schrift»

tum beftijt. 6oen 33bgeS Stampf ift ber Stampf ber 3ufunf{, tt>er

aus ihm als Sieger hervorgehen nrirb, ber primär-fctjaffenbe ober

ber fefunbär-betoegliche ©eift, baS nrirb über unfer unb unferer

$inber Sctjictfal entfcheiben.

Unb fo barf eS benn uns nict)t nmnbernehmen, baf$ bie Q3er»

fester unb Vertreter beS heute bie 2öelt beherrfdjenben HngetfteS

bon biefem 23uct>e beS früher fo wohl gelittenen Richters ebenfo»

* wenig nrie bon allen berartigen „Abirrungen" ehemaliger Lieblinge

ttriffen wollen. (.<s><tutfäeß woumatt", «amen, 28. wi&v$ 19200

II.
v

. diesmal finb es ^mei 23ücher, bie unfere 2lufmerffamteit ber»

bienen, ba fie beibe, baS eine in offener bettmfjt-tenbenjiöfer, baS

anbere in unaufbringticher bichterifch geftaltenber Söeife, baS

„Shemä" behanbeln. (ES finb bieS bie 9lomane „2>ie ©Ünbe ttriber

baS 33lut" oon Artur Dinter* unb ber Vornan beS Jungen QSiener

Richters Eduard P. Dansky „2)ie neue Subith". 211S brttteS in bie

gleiche sproblemrethe würbe noch Grete Urbanitzkys Vornan „S)aS

anbere 33tut" gehören, baS jeboch, im „2>eutfcheni Q3olfSbtatte"

bereits beftorochen, nur nebenbei unb bergleichSweife erwähnt fei.

Artur Dinters Vornan tritt gang unverhüllt als ®ambffchrift

auf, woburch baS 55argeftellte naturgemäß bon untergeorbneter

* „2)ie 6ünbe rotber baS 23lut
Ä

t>on Artur Dinter, <£ri<$ yjlatfyrt

Verlag, Scipgig.
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Sebeutung fein mufj, ba bie ©efchebniffe nur Littel jum 3toecte,

ja Vormanb finb, bie inbrünffig gehegten Überzeugungen be$ 33er«

fafferS ju tKuftrteren. 3ft mithin ba$ äußere ©efdjebniS mehr 33ilb*

beigäbe $um eigentlichen £ert, fo nrirb jtoar bierburch ba$ $unft=

n>erf al$ fold)e$, bie ©laubtoürbigteit ber ©efcbehniffe, bie rein

bid>tertfche ©eftaltung (Schaben nehmen, bod) aber gelingt e$ bem

2lutor, feine Siefen, n>enn fd>on nicht burd) ©eftalten, fo burd)

menfd)liche Belege, bie aus Dielen (Einjelerfa^rungen Rammen*
gefcbmetfjt ftnb, glaubhaft, ja überjeugenb herausbringen. 2)er

Slnfang be$ 9loman$ „2)ie 6ünbe ttriber ba$ 23tut" fe^t oiel*

oerfprechenb ein. 2)a$ ^ei^e geiftige 33emiu)en beS jungen gorfcber£

um bie ©eminnung lebenbiger (Eimeiftfubftans ift Oon einbring«

lidjer &raft unb 2tnfd)autid)fett. S)iefer junge ©ele^rte ift ber

(Sprofj eines burd) jübifche (Spekulation b^rabgetommenen unb Oer*

axmtm 23auerngefct)tecf)te$. 6ein tragifcbeS 6cf)ictfal beginnt bamit,

baft er anläßlich einer öoebtour in einem fafbionableu QSinterfurort

ein fd)öne$, btonbeS Räbchen kennenlernt, ba$, oon einem jübi»

fdjen Q3ater unb einer beutfd)en Butter ftammenb, ben fettfam

ftarfen 9?etj Derartiger 9fttf<$linge auf u)n ausübt (Er täftt fieb

oon bem Q3ater, einem reichen (Spekulanten aus 23erlin W., für

beffen d)emifd>e gabrif aU ©ireftor gewinnen, nad)tam, fein raff*

lofeS 33emüben um jene d>emifd)e ©runbfrage als gefReifert ju

betrachten toar. (Ein fcbttd)te$ 9Ääbd)en aus bem Q3otfe hatte Oor

beS (Mehrten <E|>e mit ber frönen öatbjübin feine fluchtige unb

Oorübergebenbe 9Zeigung gewonnen. 33efd)eiben unb munfd)lo$ mar

fie aus feinem ©eftcbfSrreife oerfcbttmnben gemefen unb erft aU
fie aus bem £eben gefebieben toar, fyatte ber injn>ifd)en burd) aüe

(Enttäufjungen an ber Seife ber monbainen, flatterhaft Oer«

gnügungSfücbtigen unb rafttoS ftadernben grau bwburcbgegangene

9ftann oom traurigen £obe ber fdn'er Oergeffenen ©eltebten er-

fahren unb nimmt, naebbem er fid) nad) fd)tt>eren 23ifterniffen Oon

feiner grau getrennt hat, ben unehelichen Knaben in fein £>au$,

ihn .mit bem legitimen (Sohne jufammen $u erziehen. Srotj ber

oer^meifelten (Enttäufchung, bie ihm biefer unoerkennbar femitifche

3üge tragenbe (Sproß au$ mifjglüdter (Ehe bereitet hat, mill er

burch 23eifpief unb (Erjiebung aus ihm einen beutfdjen ^ttenfeben

heranentmicfeln. Vergebliches bemühen, ber abgrtinbige Unter«

fd)ieb 3tt)ifchen ben Mben Knaben tritt unerbittlich tytoot. 2luf
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ber einen 6eite ber treue, faffenbe, etwas träumerifche ©eift, auf

ber anbeten 6eite ber fcfmell aufnehmenbe, bewegliehe unb ^a^len*

begabte femitifche Sntefleft. QBag aber nun weiterhin geflieht, ift

ftetS, als (Einzelfall betrachtet, t>on abfoluter ^Birflichfeit unb

gutem (Erfemttniswerte, gewinnt aber, in ba$ romanhafte ©anze

eingefchweiftt, berart tenbengiöfen dfyavattev, baft baS &unftwerf

verlieren mufj, mag auch bie (ErfenntniS bereichert werben. Hnt>

n>ie ber oerbu^te 3uhörer, bem ber auffctmeiberifct)e 23erichterftatter

mündhhauftabifcber Sagbabenteuer bie unglaubwürbigften £öwen-

jagbgefRichten erjä^lt, in benen, taum, baft ber eine £öwe, t>on nie

feftfenber Sauget getroffen, zufammenbricht, fofort ber nädjfte aus

bem 2)icftd)t bcroorfpringt, baS freche Sägerlatein mit ber Q3er»

Warnung unterbricht: „QSemt jetjt noch ein £öwe fommt, fyaxt icfy

bir eine herunter!", fo möchten auch wir ben (Erzähler unterbrechen,

wenn er immer wteber, flucbwürbigfteS 9DZi^gefchict, au£ bem

&chofje ber blonbeften grauen bie fchwarz* unb frauShaarigften

Sprößlinge h^wgehen lägt, ^ag bteS alles bem Fontane aU
folgern Slbbrucr) tun, für bie (3ache felbft, für bie furchtbare ©efahr,

bie bie planmäßig betriebene fojiologifche Vermifchung, Wirtschaft*

liehe (Eroberung, geiftige Vergewaltigung in ber Verführung

beutfeher grauen, im 2tnfichreiften ber ganzen öanbel$mact)t, im

fchrittwetfen 2Cuffaufen unb Umfärben aller 3eitungen unb getftigenr

2Berte bebeutet, fteHt baS 23uch erfchüttemb wahre unb beherzigend

werte 3Uuftrationen bei, unb mag berartig aU 2tufflärung3fchrift

zur Aufrüttelung ber allzu trägen unb gleichgültigen beuifchen ©e^

müter ausgezeichnete 2)ienfte leiften.

Grete Urbanitzkys Vornan, in bem fich ber 6ohn be£ beutfehen

Vaters unb ber }übifcr)en Butter aus 3wiefpalt unb 3erriffenhett

allmählich zu ungeteilter beutfeher 2lrt burchringt, ift ein inter^

effanteS ©egeriftücf zu Dinters furchtbarem 2lnflagebuch. 3nwie*

ferne bie Theorie, bafj baS väterliche 23lut für bie Otruftur map
gebenb fei, auf Wahrheit beruht, mag bie Q2ßiffcnfcr)aft entfReiben.

Hnfere ^enntniffe um baS 9?affenhaffe mögen unS täufchen. (Ein

flareS 93ßiffen um geiftige Hnterfchiebe unb ^erfmale wirb un$

untrüglicher unb etnwanbfreier, weil in jebem (Einzelfalle felbft

erfennbar, im Sabprtnthe ber 9laffenfrage bie VSege weifen.
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III.

®ünfttertfd) am haften ftetyt unftreittg Danszkys Vornan

„2)te neue Subita*, £)ier finb e$ ganj untenbenaiöfe, mit tiefer

QBa^r^aftigfeit be$ 6d)auen$ erfaßte (Ertebniffe, au$ benen bie

(Etfenntnte herborn>äd)ff; ja, genauer noefy, unb bem (Eigenartigen

biefeg fettfamen 33ud)eg gemäßer: ber 2)i(^ter jie^t felbft nid)t bie

erfennenben ®onftufionen au$ ben ©efdje^niffen, ja, i£m fetter

bürfte tvoty manef) ©efetjmäftigeg, ba$ au£ ben (Ereigniffen heroor»

n>äd)ft, unftar unb ungetouftt geblieben fein, um fo über^eugenber

fte^t e$ bann freilief) für ben £efer ba, ber au$ ber reinen

Gdjritberung ber (Erlebniffe felbft bie ©efe^mäfjigfeiten gu guter

£e^t atynenb herau^flt- 3ubi£j> ^ftüng ift bie Sod)ter eines reichen

jübtfcr>cn ^abrifanten, ber in einem bitytmfdjen 6fäbtd)en mitten

unter jübifd)en 6tamme$genoffen unb ftatt)ifcf>er 23auern»

beoöfferuncj feine gabri? unb gteid) baneben feine ^Botyngebäube

errichtet fjat. Subita, bie aus ber (Enge ber ®feinffabt äl$ Stubentxn

entflogen toar, fe^rt eben in bie einengenbe Begrenzung be$ noef)

irgenb ghettohaft umfriebeten Sebent ju Q3ater, Butter unb Bruber

üuxüd. 2)r. QBeiganb, ber ©efeHfdjaffer im nahegelegenen ©rafen»

fdjtoffe, hat fid) toährenb Subita 2lbn>efenheit mit ihrem Bruber

befreunbet unb toixb ihr nun mit ber prahlerifdjen Söherbetoertung

ber eigenen ^erfon, bie bem Suben arifd)e greunbfdjaft gemeinig»

tief) einflößt, oorgeführt. 6ie aber ift, gleich t>om erffen Sage an,

hodmtütig abtvetfmb, ioie eben nur biejenige, bie unter ' fotdjem

<5e|)aben fid) unb ber 2ßelt bie oerffedfe fdjeue 6ehnfud)f nad) ber

erfehnten 9laffe berbergen möd)te. 21H bie$ tff in bem Vornan leinet

toegg erfannt, bod) aber in ber QBa|r|>aftigfeit ber ftd) nun ent*

toidetnben feetifchen Beziehungen fo tebenbig zur 2)arffeHung

gebracht, baft e$ mehr an tiefem Q3erftehen ber 2Cbgrünbe, Sehn»

füdjte unb geheimen Q3ßtinfd)e z*oifd)en ben beiben 9laffen oerrät,

aU e$ erlebniSfofe (ErfenntniS Oermitteln tonnte. 2tud) 2)oftor

QBeiganb ttrirb bon bem feltfam fdjönen unb rätfefyäft herben

9ftäbd)en mächtig angezogen. (Ein £iebe$ertebni$, ba$ er — neben

bem ^abrifantenfohne — mit einem armen ^ftäberjen be$ 3uben=

oiertefö $at, um in ebetmütiger 2öeife bie tragifdjen folgen be$

(ErtebniffeS bor aller 2öeft allein auf fid> ju nehmen, erregt oorerft

3ubith$ 2tbfd>eu, um bann fpäter, ba fie ba$ (Einfielen für ben

* „2)te neue Subtth" »ort Eduard P. Danszky, Vertag S. Fischer, Berlin.
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fetd^er^igen 33ruber burd)fd)aut $at, bie ^Inaielmng au bem fettfam

anberS gearteten blonbfmarigen unb helläugigen jungen ^Dfcanne um
fo lebhafter merben $u raffen. 2lber, Siebe ift eS eigentltd? nidtf,

maS bie Gtot^e, 3urü<f£altenbe $u 2)r. QBetganb £in$ie$t. ©ana

oerftänbttd) ift i^r rätfel$aft*fe$nfüdj)tig abtoeifenbeS Q3erl?atten nur

für benjenigen, ber eS als töpifdjeS sp^änomen beS jübifcfyen (Ent-

fflaoungSöroaeffeS 3U begreifen toeifj. 35r. <2Beiganb aber gie^t bie

gewaltige Se^nfudjt nad) bem 9lätfetyaften, nie gang Q3erftanbenen,

baS bie 3übin für ben 2lrier l?at, gemattig §u 3ubitf) $in. (Er tt&umt

baoon, baß fi<ä) baS (Ebetfte ber beiben Waffen in ü)rer beiber Ber-

einigung 3U neuem, ^ityerem ^Jlenfdjentum begegnen fönnte! Q3or=

trefflid) toirb uns baS Seben ber jübifcfjen fomie ber Jtattrifdjen

2>orfbet>ötferung gefdjilbert, in baS mit ber Slnjielmng be£ Q3or»

nehmen unb Hnbefannten bie gräftidjen 6d)topen>o$ner ftüd)ttg

^ineinfpieten. 2tud) ein fIatotfdt)er 9ftater tritt uns entgegen, ber

mit ber pft>d)otogifd)en 9legfamfeit feiner 9laffe bie geheimen

<5eetenfrf)tt)ingungen 8ttnfd)en 3ubitt? unb QBeiganb a|mt unb, bie

erpttf<$en Oe^nfü^te feines beutfd)en ^reunbeS teitenb, baS fett*

fame 9[ftäbd)eh, ba eS ü)m in feinem 2tteßer au einem Porträt fttjt,

in einer feden Q3ifion als 3ubi$ matt, baS fiaupt aber, baS er

abgefdmitten emporf>atten täftt, trägt bie 3üge 35r. QßeiganbS.

Neffen Siebe tt?dcf>ft grofj unb gröfjer empor, oon ber unna$»

baren Opröbigfeit beS frönen unb fingen 9)Mbd>enS ju mitben

©tuten aufgefcfyürt. (Ergebnislos für feine Siebe muft er aus bem

(Btäbtä)en fcfjeiben unb fetjt feine gan^e Hoffnung auf baS QBie&er*

fetyen in 2Bten, mofrin Subita im fommenben QBinter jur gort»

fe^ung tyrer UnioerfitätSftubien sieben folt. Unb bann erleben mir

3öien mit feiner ®ünftferbotyeme unb einigen trefflief) gejeidjneten

ftubentif<$en unb SHmftter'©rofjftabftitf>en. ^Bieber taud)t 3ubtti?

in 3)r. ^ßetganbS Sebe*n auf, ttrieber tt>äd)ft feine Oelmfud)t $od)

unb ^ttyer empor, ttrieber jeigt fte bie gleite §od)mtittg*abtoeifenbe

Unb bod) fefmfüdjtig-neugierige Teilnahme für i$n unb feine Streife.

(Ein feltfamer 3toitter, fte^t 3ubit$ ber oerad)teten Sttmofp^äre

ü)rer 9laffengehoffen, ber unbetonten unb im ©runbe bod) bei
4

aller 6efmfud)t unzugänglichen arifd)en (Sozietät gleichmäßig ferne

unb fti^rt ein einfanjeS Seben fongentriertefter 2trbeit, baS fie gur

^rauenred>fterttt unb fo jur Borfämpferin für 3oeen mad)t, hinter

benen fi<!) abermals i^re eigenftiefte Se^nfud)t rätfet^aft Oerbirgt.
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QBeiganb oerretft nach £irol, nach einem ritterlichen 2£ffe ber Q3er^

teibigung, in bem er bie ©ettebte an einem fchamlofen 23eleibiger

(ber fcöcftft bebeutfamermetfe ihr 9taffengenoffe ift) burch einen

äüchtigenben 6toct^ieb unb ein barauffolgenbeS 2>uell rächt, ba$

ihm, ba er oermunbet barnieberlag, bag ©lütf threS 23efucheS auteil

merben läftt, unb fcheibet, noch immer unflar unb ahnungslos um
3ubtth$ innerfteS Söefen, in ber guoerfichttichen Hoffnung, fie su

bemegen, ihm fpäterhin nachfolgen, 2)ort, fo hofft er, mürbe bie

ftrahlenbe gütte ber 9catur, eine ©ebirgSmanberung in bie emigen

(Schönheiten ber ©tetfchertoett alles öerbe, grembe unb 9Zatur-

abgefegte oon ü)r abgleiten taffen, ba# fie enblicfj, enblich jum

liebenben QSeibe ermacht, bie 6eine mürbe. Subitb fommt, oon

ber ©emait feiner 6ebnfucf)t mehr gelungen unb überrumpelt als

innertief) wahrhaft belegt, unb bleibt eine grembe, 9laturfeme unb

Q3erängftigte in ben 9Kühfaten unb 6ct)tt>ierigfeiten ber S)öhen-

manberungen, in ben erfchütternben (EmigJeiten ber erhabenen

9latur, bie QSeiganb in vergeblicher Sehnfucht ihr ju erfchtiefjen

oerfucht hatte. 2BaS fein öerj belegt unb etfehüttert, ba er fich

eins fühlt mit ber Butter (Erbe, mit ber ftrahlenben getertichfeit

beS Sonnenaufganges, mit bem befetigenben £ict)tergtan&e über

unenbliche QSetten, geht mirfungSloS an ihr Oorbei. Q3erängfttgf

unb erfcf)ö>ft tritt fie bte Satmanberung an. £)a aber, in Oer-

jmeifelter 3But barob, baft fie ihm für immer ju entgleiten broht,

magt QSetganb ein SetjteS. 3n ber fchtoeigenben 6tille ber 9lad)t

fchjteicht er fich burch lautlos Oerftummte £>otelgänge bei ihr ein

unb überrumpelt, ja oergetoattigt bie auch in biefem haften
fiebenSaugenbticte ihm gerne unb QBefeuSfrembe. Unb ba fie, nach

3Bten jurüc!gefehrt, bie folgen beS nie getooKten ©efchehenS mit

©rauen unb Slbfcheu Oerfpürt, ba geflieht baS fiepte, (Bntfetliche:

lieber noch, öl* baß bie kaltherzige fich in bemüttger 9?acf)giebtg?ett

bem ^anne, ber mit ^itternber Un$ebulb eS erhofft, fich $u eigen

gäbe, läßt fie bie Frucht ihrer liebtofen 9)in^abe in fchonungSlofer

2lbmehr ertöten. 3d, mir fühlen eS, baß fie in kälte Hmb grembheit

ben fehnenben Wann gar hemifyttaut, als hätte er fie, bie 9leicher

mit h^rrifcher ©emalt an fich 3U feffeln oerfucht ... Unb fie, Me
Stolpe, Unnahbare unb ihre 9laffegenoffen ironifch £>urchfchauenbe,

gibfNjun boch fltetn bei, fügt fich ben elterlichen ^Btinfchen unb

toirb ben reichen Q3etter hefraten, ber ihr, ber Sieblofen, boch näher
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fteht unb gemäßer fein nrirb aU 2>r. QKetganb, bem fo gan§

anberS geartete Gefmfucht fie in unglücffeliger ^ifjoerftänblichfeit

hingezogen hatte.

Söeber 2Beiganb noch ber dichter felbft — unb bag ift ba$

Slnjiehenbfte unb ©eltfamfte an biefem retchgegfteberten unb

frönen 23u<he — haben Subtth §u tiefft oerftanben. (Brft ein

3Btffen um bie feltfamen ^pnome ber jübifchen (Entfflaoung fann

uns bie (ErfenntniS 3U all bem »ermitteln, tva$ in t>oUeni>et reiner

©eftattung in Danszkys Vornan oor'unS erfteht. 2>afj bte$ 23uch

#tr 3eit, ba baS beutfehe $aiferreich noch beftanb, 00m Berlage

Fischer angenommen nmrbe, ift bejeichnenb. Um fo oejeidmenber

aber ift eS ^eute, im 3eitatter ber neuen jübifchen SBeltherrfchaft,

ba§ bie Spreffegetoaltigen e$ Heber ^u £obe fer/toeigen, aB fich

heute, tt>o fie banf ber 9?euorbnung hoffen tonnen, bie Beziehungen

ber QBirtSoölfer au *>en jübifchen OrammeSgenoffen toerbe eine

,
grünbliche 2tnberung erfahren, baju ju befennen. 9ftag bieS aüe$

für unferen jungen dichter, beffen ^ocf)bebeutfameS (ErfttingStoerf

„£)ie neue 3ubith" gewefen ift, auch noch fo fchmerglich fchtoere

folgen ^aben — bag eine muft ihn tröften unb aufrechtsten auf

feiner weiteren liferarifchen fiaufbahn: er ^at M einer ber erften

hineingeleuchtet in jene 2lbgrünbe unb liefen, bie fich jn>ifd>en ben

Waffen auftun, unb nrirb früher ober fpäter bie grücfyte feinet

reinen erfennenben ©chauenS unb £uqS ernten, fofern nur ba£

oeutfehe ©eifteSleben irgenb toieber ju eigener, felbftherrlicher

Straft fich errettet unb emporgefchttmngen höben tt)irb.

(„S>e? Telegraf"; <2ßien, 4. Sluguft 1920.)

©eifteälebett unb «Ba^anbel*

I.

„Öaben Sie ...?" 9ftit biefer &rage betritt ber 5hmbe ben

gelohnten 33ücherlaben, um ein QBetf ju oerlangen, ba$ er in

einem 23uct)e gitiert ober ba$ er im gebrudten ober gebrochenen

3ßorte h^t rühmen hören, unb nun geht ber 33uchhänbler baran,

ba$ <5ett>ünfchte au fuchen. 3n alphahetifcher SCnorbnung, jumeiff

nach Q3erlag$häufern ooneinanber getrennt, fteht ba all bie ©eifteS*

foft in Tangen Kolonnen bis hoch hinauf gereiht unb gewichtet ba
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unb tvatiet be$ Käufers,, ber biefe rätfetyaft ftummen unb boch fo

lebenbtgen ©efährtew be$ 9ftenfchen erlöfe oom 6cheintobe ihrer

Verborgenheit ju lebenbiger QBtrfung, ju Belehrung unb 2tuf*

flärung ober §u Vergewaltigung unb Irreführung be$ wanblungS*

fähigen ©eifteS. 2)er 23ud>pnbter nieft unb oerfchwinbet, um ent*

Weber balb barauf, baä ©ewünfer/te in öänben ^Itenb, wieber*

aufe^ren ober mit bem achfel^uctenben 23efcheib: ift leiber nicht Vor-

rätig, ben ungebutbigen Gucker abzufertigen, freilich gibt e$ ba

noch ben *2Beg ber 23cftcttunlg, ba ja faft alle 23ücher ber beutfehen

©eifteäwelt in ben ungeheuren £agerhaufern ber QSeltbücherftabt

Seidig lagern, oon trannen in friedlichen 3eiten in weniger al£

QBochenfrift, wa$ immer einer begehren mochte auch ben QBeg in

unfere öftemichtfehen öeimatlanbe 3U finben wufjte. 2lber freilich,

nur ber 23ucherfunbige weiff gemeiniglich fo bartnetefig auf ber

(Erwerbung eines 23ucheS §u beftehen, ber llntunbige aber perltet

aumeift auf bie blofce Mitteilung be$ nicht Q3orhanbenfetn$ auf

feine eher jaghaften QSünfche unb fo liegt eg benn wirtlich gan$

in ber £>anb be$ jeweiligen 23uchhänbler$, wag feine ®unbfchaft

3U lefen befommt, j« Dichtung, ©efinnung unb QSeltanfchauung

be£ einzelnen 33uchlabenbeft$er$ ift mafigebenb für ba$, was er

auf Sager hält, für bie QBerfe, bie er in bie Fluglage ftettt, für bie

Verlag^bäufer, bie ihn mit ihren 9leuerfcheinungen beliefern. Hnb

fo finb benn weit mehr, aU ber 6orglofe gemeiniglich ahnt, ber

53uchhänbler unb fein £efeftoff entfeheibenb für bie geiftige

Nahrung feinet Hmtre.ifeg, ja bie ©urchfcbnitt&mfchauung fämt*

ticher 33uchhänbler einer <Stat>t gerabeau richtunggebenb für bie

©eifteätoft unb atfo bie QSeltanfchauung ber ganzen 33eoölferung.

2)er nicht oon geheimen öolitifchen planen beherrfcf)te 33uch-

hänbler freilich waltete in früheren frieblichen Seiten arglos unb

in mechanifcher 53erettwiHigfeit feinet Q3exmittleramteg, inbemi er

mit ber grage: „Soll ich ba$ 33uch befteHen?" feiner Shmbfchaft

bie 33efchaffihtg beS 92ichtoorbanbenen nahelegte, öeute aber, n>o

ber fachliche beutfehe ©etffegoermitfler immer mehr unb mehr »er»

brängt unb oertrieben wirb »,on ben beweglichen ©eiftern mit ihren

geheimen QBelteroberunggölänen, fyeute wirb, faum geahnt unb

burchfehaut oon einer abnungSlofen 23et*öKerung, in fpftematifcher

unb flar hexvufyUx 3ielftrebig?eit jene ©etfieänabrung immer mehr

unb mehr bem £efer Vorenthalten, bie mit ben geheimen planen
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bcr internationalen 2ßettmad)t 3ionS nicfyt tibereinftimmt.

ßangfam, aber fieser |>at baS 3wi>entum, namentlich bei uns in

2Bien, ben 23ud)^anbct an fich geriffen. 9lo<$ prangen ^allüberall

über Ifen 6cf)aufenftern bte altbekannten 9lamen oon ©efc£)led)tenv

.bie {ä)on $u ©roftpätergeiten ber 9tetcf)Shaupt» unb 9leftbenaftabt;

2Bien bie geiftige ®oft Vermittelt Ratten. 2lber bie traurige ®aben&

„erwerben, erben, oerberben" §at auef) hier in brei Generationen

gemeiniglich baS QSerf ber ©roftoäter gerftört. 2BaS biefe fchufen,

wußten bie Göhne eben noch ju ermatten, inbeS- eS ben (Enfeln

bereite aus fcaftloS geworbenen unb (äffigen £>änben entglitt ober

aber oon ben ftetS auf ber Sauer tiegenben, ftetS wachfam regen,

ftetS erwerbSlüfternen beweglichen ©eiftern entriffen würbe. 3)a&

alles ooßjie^t fiel) in einem ftummen unb oon ber^eoötferung un-

bemerkten fingen mit unerbittlicher S^onfequen^. 9Zod) geigen fiefy

bem einzelnen faum bie folgen biefeS geheimen ^rogeffeS, bie

in ü)rer gangen Furchtbarkeit erft bann ptö^lich, grell unb un-

abänberlich gu Sage treten werben, wenn baS 3iet beS geheimen

^Böllens erreicht, wenn bie gange Verwaltung beS beutfehen

©eifteSlebenS für uns 92ßiener in. fembltche Sänbe tibergegangen

fein wirb. 2)ann aber ift eS aus mit jebem ber internationalen

QBeltmacht nicht mehr genehmen freien ©eifte. 3)ann wirb nifyfö

mehr oorhanben fein, nichts mehr geliefert werben, was bem gähen

unb unbeugfamen 92ßillen wiberftreitet, bann abe beutfehe Hn»

beftimmertheit beS gorfchenS, beutfeher QßabrheitSmut, beutfehe

©eifteSfcaft! 3)ann wirb fich wie QSüftenfanb eine oerwirrenbe,.

oerfchwommene unb oerfchwommenmachenbe Quelle pon ^p|)antaftif,

ober ^Sortafrobatif, Beweglichkeit, 9lelatioität unb Q3ietbeutigfeit

jeglichen — nicht mehr oorhanbenen — GtanbpunfteS über 9)et$,

unb ©emtit beS beutfehen 9D£enfchen ausbreiten, bie beften unb

ebbten Hranlagen für «alle 3eiten im SMme ertötenb. 6d)on

grinfen uns heute aus allen 2luSlagen oergerrte graben, krankhaft

abfonberltdje unb kaum lesbare 3«fcf)riften, fpukhafter phantafte-

lofer ^antafti! entgegen. 8d)on wirb unS eine entneroenbe

QBiffenJcfyaft, ein geftaltlofeS ©eftammel öbefter 3Bortgufammen-

ktinfte allenthalben aufgezwungen, baS beileibe nicht bie geiftige

9lahrung ber beweglichen QSeltoergewaltiger, fonbern nur jene

$oft repräsentiert, bie biefelften in pfiffiger unb fatanifcher Voraus*

fict)t als bie geeignete gu möglichft rafcher Verwirrung, Q3er-
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Möbung unb (Entfelbftung ber nod) immer att$u fcellblicfenben

2)eutfcf)en biefe^ armen ungltidfetigen £>fterreic£)$ befunben 1?aben.

SDeutfcfje 23ucf)pnbter 2öien$! SBerbet euer; enblicf) in ftarer

33efonnenf>eit hetoufy, baft i$r $ier auf gefcft)rbetem Q3orpoften

fteH, tyr Stüter unb ^ßa^rer feib be$ 23effen unb £>ei(igften,

wa£ eurem bebrotyten Q3otte zuteil n>arb: £)ie geiftige 9la$rung,

bie, wenn unoerfcilfcfjt unb unoergiftet, bem fielen unb ba^in*

fterbenben Q3olf$förper immer noct) neue Straft unb Belebung ju*

. guftrömen oermöct)te. 3eber oon euef), ob er wüT ober mer/t, ift ber

Verwalter ber unverlierbaren (Mter feinet Q3olfe$. Unb fo wifjt

e$ benn auef) unb beherzigt e$, baft jeber, ber, oon ber 9lot biefer

Seit getrieben, oon fcfytauer Q3orau3fict)t be$ allgegenwärtigen

^FembeS bagu gebrängt, feinen Soften vertagt unb in ©leicfygüttig*

feit unb gebanfenlofer ©elbgier ifm bem ^fteiftbietenben räumt,

auä) wenn berfetbe oielteicfjt ber »ertappte geinb feinet unter»

gefjenben Q3otre$ ift, gum Q3erräter an ber beutfcf)en <5a<fye ttrirb,

unb ein Q3erbrecr/en begebt, ba3 nie me^r gut ju machen fein wirb

in ber ©efcr)icr/te biefer unglücffetigen Qtabl (Ein Q3erbrect)en, ba$

nid)'t nötig tt>äre! 2)enn würbe ber 2Betcf)enbe, weniger gleichgültig

unb teilnahmslos wie bi^er, im geeigneten 2lugenbticfe 2tu$fcr/au

Ratten itacf) einem Q3otf$genoffen, immer wieber — wir wiffen e$

au$ guter GacftfemttniS au Oerfünben — fänbe fief) ber beutfd)e

9ftann, unb fäme er auet) au£ bem 9leict)e, ben gefätyrbeten ^tat*

für ben beutfcf>en ©ebanfen mit reblicfjer unb jä^er 5^raff 3U Der»

tetbtgen. („3>eutfcf>e$ 33ort$t»latf\ QBtett, 1. 3imt 1920.

II.

QSenn 3ion einen neuen Q3orffofj maettf jur (Eroberung' ber

QStett, ba$ ift, in unferem gälte jur Q3ernid)tung be$ beutfcfyen

©eifteStebenS, ba gefcf)tef>t bieS allemal fo, baß jebeS einzelne

^anöoer immer im SHenfte ber insgeheim befämpften 6acf)e ge*

mad)t ju fein fetjeint, bis enbti<r) bie 6umme fotet) wo^tmeinenber

^projeburen baS jeweilig erftrebte 9?efultat ber Q3ernicf)tung |>erbei=

geführt (mt.

3eber in bem QSefen unfereS 33ücf)erbetriebeS (Eingeweihte fa£

^ mit tiefem Kummer bie un^eitootten folgen oorauS, bie ber erft

unlängft beigelegte ^ud^änblergefnlfenftreif ^aben werbe, ©ewig
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maren unb finb gorberungen auf . £ol?ner^ung heutigen £age$,

mo in bemufjter 3i\<ctrebigfeit jebc £oJjner£ö£ung atfogtetd) mit

(Errungen ber £eberi$mittelpreife beantmortet mirb, begretftidi).

Unb fo märe an biefem (Streif nid)t$ meiter oermunberli# gemefen,

menn nicf)t berjenige, ber hinter bie ®uliffen $u fdjauen gemofcnt

ift, ba$ jübifdje ^Kanöoer fdmn baran tyätte entlaroen rönnen, bafj

jübifd)e 23ucfypnbler ftd) mit ebenfo fettenem mie feltfamem

2lttrui£mu$ für btefen (Streif au£fprad)en. 9lun aber, ba ber 33ud)*

Ijanbet um oiele ^aufenbe burd) ben tanken 6tiHftanb gefcf)äbigt

morben mar, muftte ber (Etngemeifyte oor ber ©efa^r unb 9(ftöglid)«

feit gittern, bafj bie o^ne|rin unerfcr/ttringlid) $of)en 33üd)erpretfe

noä) meiter hinaufgefcfyraubt merben mürben. 2)a3 taten bie 33u<$»

. pnbter felbft gtüdltcfiermetfe nid)t. Q9ßa$ aber ift 3mn£ näd)fte$

^ftanöoer? 3öer bie oor einigen ££agen in ber „9leuen freien

treffe" erfd)ienene 9loti$ über ben 33ud)I?anbet gelefen |>at, ift

oollfommen im 33ilbe. d$ ift gerabep rttyrenb, aug biefer 9lotij

§u entnehmen, mie fe^r ber Q3erfaffer um bie geiftige 9la^rung beä

9)ftttelftanbeg beforgt ift! (E$ befümmert tyn ferner, bafj bie

33üd)er gerabe für biejenigen, fo ityrer am meiften bebürfen, fo

unerfd)ming(icf) teuer gemorben finb. 2tber er meifj 9iat unb 2tb«

£itfe! ^an muf? bie 33ud$änbler eben gmingen, ityre oerrudtf fml)en

^retäauffernläge aufzugeben. Unb ju biefem 3mede rnuft e£ eben

mögtid) gemacht merben, baft ber £efer bireft oom Q3ertage aus

33üd)er bejie^t unb fo ber 33ud)|)änb(er mit feinen unerlaubt ^o|>en

Stnforberungen auSgefgaltet merbe! 2)a$ ftingt bod) ungemein

menfcfyenfreunblid), nid)t ma^r ja? Unb ber magere 2)eutfd)e ift

überzeugt, bafj ba mieber einmal in innigfter Sorge unb Stnteil*

na^me für fein geifttgeS QSo^t unb SStelje oerfügt unb geplatit mirb.

23ei £id)t gefetyen, freilief) ift es Gdjminbel. 2)erfelbe ungeheure

Gdjminbel, ber überall in manniigfaltigften Q3erftetbungen auf«

marfdnert, ba$ beutfdje Q33irtfd)aft^ unb ©eiffe^leben ju Oer-

nidjten. 2)emt ma$ mürbe burd) eine berartige Verfügung erreicht

merben. S)ie 23ud)f)änbler, bie unter ben 9Zacf)mirfungen be$

6treif£ noef) ferner leiben unb beren ungeheuerliche ^orberungen

namentlich burd) ben mo^lorganifierten Q3atutafturj. ^eroorgerufen

finb (ber bemirft, baft bie beutfd^e 9^arf |>eute mit 7 bis 8 K be=

rechnet mirb), tonnten unmöglid) bitttger merben, mürben aber

burd) eine fotd)e Verfügung fo empfinblid) gefdjäbtgt, baft ber
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ofmefcüi gefctyrbete 33u<$£attbet nod) me^tf surüdgefcen müßte, ©er

(Erfolg aber wäre ein gWeifadtjer. (EinerfeitS würben bie 33ud>»

banblungen längfam, aber fi^er, eine nad) ber anberen jufHerren

müffen, anberfeiiS aber würbe ba$ 'publifum nid)t me$r burd) bie

2lu8tägen $u freier 3Ba£t nad) ©efd&mad unb Politiker 9*i$tung

befähigt, nur me^r auf baS angewiefen fein, wa$ ifmt fuggeftio

oon gertffenen Verlegern nad) bem ©pftem ber SMportage etwa

aufgefd)Wa£t würbe. £)afür aber, baß mißliebige 33üd)er ni4>t in$

£anb fätnen, tonnte 3ion burd> 93erfd)tt>inbeniaffen ber 33e»

fteuungen unb burd) (Einfuhrverbot politif<$ gefährlicher Q3erlag$*

werfe berart (Sorge tragen, baß auf. biefem QBege ein batbiger

ooHftänbiger £ob be$ beutfdjen ©eifteSlebenS in 3)eutfd)öfterreid)

Poraug jü Perfünben ift.

Itnb nod) ein letzter, allerbebenftid)fter 6d)ritt auf ba$ 3iel

ber iübtfcr)en 3Bettherrfd)aft ju, fcfyeint langfam unb 0orfid)tig

unternommen ju werben. 2)er 23ud$anbel mit feinen feften, jeber*

mann fdjmarg auf weiß funbgegebeneh greifen ift für bie fyaribdfa

beftiffenheit Unb bewegliche ©eiftigfeit be$ 3uben ein unergiebiges,

wenig ^Profit bringendes SanbelSgebiet. S)a ift benn ein 3iel unb

eine Hoffnung, Pon biefer langweiligen ^eftigfeit ber greife unb

Stabilität eines ftetS gleich bteibenben Q3erbienffeS ab^urüden. Unb

fo aeigen fid) benn auch im Q3ertagSwefen unb 23ud$anbel bie

erftenfNüchternen Q3erfud)e, ben 'preis für baS 33uch peränberltd)

unb je nad) bem Söefen beS Käufers Pariabel ju geftalten. £>ierau

aber muß gefagt werben: QSenn auch nur ber erfte Schritt nad)

biefer Dichtung bin gelingt, unb nicht bureb ben allgemein ent»

rüfteten "proteft ber beutfcr)en Verleger« unb 33ud)hänblerwett ein*

für allemal unmöglich gemacht wirb, bann hat bem beutfehen ©eifteS*

leben bie ^obeSftunbe gefplagen, £)enn bann fte#t nichts mehr ber

S:atfacbe im SSege, baß £>anbel$befttffenhett, ÜberrebungSfünfte,

überfebwemmung beS ^ftarfteS mit billiger Waffen,,wäre" ben

Wahrhaft wertvollen ©eifteSeraeugniffen für alle 3eiten bie 93ßege

oerrammetn würben.

®eutfd)e Verleger! SDeutfdje 23ucSj)|)äribler unb alle, bie ihr Pon

einem ungefährbeten beutfehen ©etfteSteben als bem legten unb

einzigen, baS uns ungefebmätert bureb &etnbe$haß oerblieben tft,

noch eine ©enefung unb (Errettung unfereS erfterbenben 2)eutfcb-

tumS erhofft: Seht <$u, baß bieS zielbewußte 9Sftanöper eures all»

450



gegenwärtigen drafeinbeS ni$t euer altefcrwürbtgejS 23udfc unb
'

Q3erlag#wefen berart gefäfjrbe unb o«rni#te, baft mit unb in i(wt

ba$ beutfdje ©eifteäleben unb bie 3uftmft be$ beuten SXÄeuf^en

für äße 3eiten ertötet werbe. 23efte£t mit aller (Energie unb Straft

auf ber 2tufre<r/t£altung unb Hnberänberltd)feit be$ beutfct)en

23üd)erbetriebeS unb ber beutföe • (Steift wirb aud) au$ biefer

fc^toerften unb furd)tbarften Prüfung, bie t&m je im Saufe ber

©efd)td)te auferlegt worben war, als (Sieger lieber auferfreuen.

(„$>eutfd)e0 ^olWblatt", 2Bicn, 2. <3>ese*n&er 192Ö.)

III.

2)ie 2tu$lage einer 33ucf)f>anbtung bringt gemeiniglid) ben

(Ebarafter unb bie polttifcfye 9lid)tung ifcre$ 33efi£er& gum 2tu$*

bruef. QEBenigftenS ift bie£ oon £>au$ au$ ber normale 3uftanb,

ber jebod) £euttgentage$ feine intereffanten unb eigenartigen

Q3eränberungen erleibet. 2)enn e$ gelingt ben geheimen 2)ra$t*

Gebern unfereS gefamten geiftigen Sebent in biefen troftlofen

3eiten auf$ (Sd)önfte, bie ®udud$eier tyrer gang anberä gearteten

©etfteSprobufte aud) in ein feinblid)e$ unb frembeS 9teft $u legen.

2)aran ift zweierlei fdntlb: einerfeit^ bie mangetnbe ^&act)famfeit

unb 2tynfeng$lofigfeit ber beutfd>artfd>en 23efitjer, anberfeitS aber

bie Ijanbelgmäfjige Überlegenheit jübifcfjer Q3erlag$wirtfd)aft oor

ben meiften arifd>en Verlegern. 3>a£ (StebetmmS ber gutge^enben

53ücr>er liegt feineSwegS in i^rer ©üte, jum geringen Seil nur in

bem bei ber treffe erhielten (Erfolg, $um größten Seil aber in ber

— 9)ö^e beS Profits, ben ber <5ortiment$bud>bänbler bei einem

Q3erfauf möglid)ft oieter (Exemplare t>om Q3erleger erwarten famu

Siegt gum 23eifpiet ein 23ud> in fed)$ big fleben (Exemplaren in

,
einer 23ud)banblung auf unb werben biefe (Exemplare felbft in

einigen QSocr/en abgefegt, fo ift für ben pon feinem geiftigen 3ief

geleiteten 33ud$änbler nicr)t ber geringfte 2tnfporn ba, ein ber«

artiges QSert
5

nacr^ubefteUen; befommt berfelbe jebod) oom Verleger

für ben 2H>fa$'t>on fünfzig bis labert (Exemplaren einen weitaus

großem prozentuellen 2tnteil am Reingewinn als er gemeinigtid>

gewährt wirb, gelingt eS burd) „(Staffelung"* eines berartigen

23ud>eS, burd> weithin fid)tbare 3urf(f>auftellung in ber 2luSlage

unb ftoftweifeS Stufliegen auf bem £dbentifct>ei fuggeftib 2lufmerf-

famfeit unb Seilnafwte beS ^uMifumS barauf Innptenfen, fo iff

• 29*
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begreiftict/erwetfe ba$ 3ntereffe be$ BuchhänbterS, wenn eine

grofje Slnzahl oon (Exemplaren pertauft würbe, in großem nach»

äubeftellen, ein rege£, unb fo tt>erben benn jene Bücher, hinter benen

bie rührigften Q3erteger fteden, unbebingt auch bie meiftgefauften

fein. <2Ber aber biefen (Engro$betrieb juerft eingeführt unb feit je

meifterhaft gehanbhabt hat, wiffen bie (Eingereihten feit langem:

e£ finb bie großen jübifchen Q3ertag$pufer, bie ba$ Buch als

^ftaffenware im ^ßarenhauSfpftem zuerft in 2)eutfd)lanb auf ben

^arft geworfen haben. 2>a£ Bebenflidje, ah biefem Verfahren aber

liegt barin, bafj fid) bei fdjeinbar fyaxmlofen, nur belletriftifd)en

Herfen fein Buchhänbter, auch ber beutfehgefinnte nicht, ber Ver-

torfung größern 9ht£en$ unb ber fuggeftit>en ^affenmirfung ent-

zieht. £>o oerbrängen tangfam aber fidjer berartige „^ftaffeuarttfel"

bie friebttch unb altmobifd) vertriebenen Bücher felbft bei benen,

bie in ihrer ©eftnnung jenem 9Zeuen feinblid) gegenüberftehen

follten, aber, iriet zu wenig eingeweiht in bie geheimen Beziehungen

einer planmäßigen Fütterung be£ gefamten ©etfteSlebenS mit jübi=

fd>er ©eifteSfoft, aud) ihrerfeitg ber Suggeftion unb bem beffern

Q3erbienfte wehrlos erliegen.

(Ein ^weiter fd)lauer 6d)achzug ber fyente wtrfenben geiftigen

^ßetti>ergewaltiger aber ift e$, unbefümmert um bie
#©efinnung

be$ Befi^erS einer Buchhanbtung mit £ilfe feiner ängefteHten

unb ©ehitfen ba£ ihnen ©emäfje in ben Q3orbergrunb ju rüden.

Hn$ finb zahlreiche gälte befannt, wo ein beutfehgeftnnter Buch*

hänbter fid) reblich bemüht, eine fechtfd)affen beutfehe £iteratur unb

©etfttgfeit zu förbern, inbe$ über ihn unb feinen Qßillen hinweg

ber burd) Beteiligung am ©ewtnne geföberte 2tngefteHte munter

bie entgegengefefct gerichtete ©etfteäfoft bem Käufer, ber, oer=

trauenb auf bie ihm befannte ©eftnnung beä Befi^erS, feine (Ein*

fäufe in jenem Saben zu erlebigen gewohnt ift, aufzUfchwa^en unb

aufzubrängen oermag. BefonberS erheiternb wirft hier ber QSiber-

ytreit zwifd)en ben Qßünfchen beS BefitjerS unb ben' Aufträgen ber

geheimen 9^ad>er, bei welchem bod) immer bie biefen genehme

©eiftigfeit in ben 2tu3lagefenftern prangt, inbeS ber 3öunfd) beä

Befi^erg 00m ©ehilfen ebenfowenig beachtet wirb, wie beffen ge*

heimeg QBalten tum bem ahmmgSlofen Befitjer! 3d) hatte felber

in letzter 3eit reichlich ©elegenheit, al$ 9)litbegrünber eines neuen

Berlages biefe fonberbaren Q3erhältniffe z« ftubieren unb fonnte
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mit ftaunenbem (Entfetten mahrnehmen, mie gering ber 3beatt$mu$

unb ba$ Verftänbnte für geiftig polittfche QSerte fetbft in ben

Greifen ber QBohtgefinnten eigentlich ift. 2Ct^ bie 2lnthotogie

„2)eutfd)er ©etft au$ Öfterreid)" bcn 33ud)hanblungen suging, ba

mar ich feft bavon burchbrurtgen, bafc biefe (Sammlung ber fchönften

bichterifchen 33efenntniffe jum 2)"eutfchtum in unferen troftlofen

3eiten ber öeimatlofigfeit unb Vermirrung ben noch irgenb ibeal

veranlagten 33ud)häubtern fo miltfommen fein mürbe, bafj fie mit

£iebe unb 92ad)brud für bie Kenntnis unb Verbreitung btefe$

23üd)lein$ forgen mürben. 9tfd?t$ von allebem gefchah; ba feine

befonbere 23?fted>ung, fein 2iberVerbienft hinter bem QBerfe tätig

tt>ar, fo fam e$ nur flüchtig ^in unb lieber in bie 2lu$tagen unb

mar balb mit ber öoehflut fo vieler 9teuerfd)einungen ohne jebe

nachhaltige VMrfung meggefchmemmt n>orben.

Unb ba ift ber ^unft, mo mir mit unferen heutigen 2tu£=

führungen einfetten mollen: n?ir h<*ben fein 9led)t, un£ über ben

9Uebergang be$ ©eifteSlebenä, bie Verflachung unb ©emeinheit

beg £efeftoffe$, bie ©efinnungglofigfeit unb ©teichgüttigfeit be$

* 'puMifumg j.u beftagen, fo lange Von bort aus, tt>o bie geiftige

9tahrung ing Votf gebracht mirb, vom beutfcfjgefinnten 33uch--

hanbet au$ nicht jener gunfe von 3beali$muS, jene (Eharafterfraft

unb 3ielftrebigfeit aufgebracht mirb, ohne meiere ber beutfehe ©eift

^ilf= unb wehrlos ber jübifchen Überfchmemmung anheimgegeben

Meiht ^enn bie Vermittler jmifchen ©etft unb ^ubtifum ge»

banfentoS unb geminnfüchtig fid) nicht um ben Sxifyalt ber von

ihnen vermittelten geiftigen V$are befümmern, bann bürfen mir

ung nicht munbern, baft ba$ beutfehe ©eifte£teben immer rafcher

bem Verfall unb ber Vernichtung zutreibt.

5)a nehme man fiel) ein 23eifviet an ber unbeirrbaren 3iet*

ftrebigfeit be$ 3ubentum$, an ber hartnädigen Hnbeugfamfett, mit

ber e$ feine getnbe ju verfolgen unb bag ihm nicht gemäße ©eifte$»

leben ju vernichten meift. 2lbermal£ mufj eS mir geftattet fein, ein

33eifviel au$ ber etgenften (Erfahrung anzuführen: mer heute nod)

fo töricht ift, in einer jübifchen ^ud)hanbtung eines meiner 23üd>er

beftellen 5U motten, ber fann auf ba$ Gdjönfte betehrt merben, mie

man eine feinbliche' ©eifte^richtung gu behanbetn $at Von bret

verfchiebenen Seiten bin ich auf baS ©enauefte barüber unterrichtet

morben — man ift jeberjeit bereit, mit voller Namensnennung für
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biefe $atfad)en entlüfteten — mie e$ in, oier perfdjiebeneu, jiübifd>en

33>ucf)tanblungen benen ergangen tft, bie nad). meinen im 2tntaio&*

Verlage (ber in QEßien burd? eigenen $ommiffionär vertreten ift!)

erfdjnenenen 53üd)ern $u begehren toagten; JebeSmal |>iefj e$, ^art=

nädig unb unnachgiebig, nicf)t etwa nur, bafj biefe 23ücher nid)t auf

Sager feien/ fonbern gerabe$u, baft fie nid)t erfLienen feien (!!)

unb baft üfcer biefetben nichts befannt - fei. (Ein Rechtsanwalt, ber

f>ci einem Mannten Liener Antiquar burd) QJorlegung be$ ge*

brudten ^erkgSt>erjeict)niffeS meine 23ücf>er befteßt ^atte, uni>

Monate tyinburd) immer unb immer Wteber nach ihnen verlangte,

erhielt aum 6chluffe bet einer öerfimltchen Anfrage baS ©uthaben,

ba£ er bei ber 33u^anbtung hatte, auf bie 9)<\ni> ausgezahlt, ehe

fich ber 23uchhänbler entfchlofj, ihm bie feit Senaten befteßten

unb in QBien vorrätigen ^üdj^r ausliefern.

2)er $amöf ift §u ungleich'. 2luf ber einen (Seite ingrimmiger

Q3ernichtung$wiße mit £)intanfe£ung aßer ©ebote ber SEBabrbeit

unb Slnftänbigfett, auf ber anbem 6eite $ahrtäffigfeit, (Meid)-

gülttgfeit, Langel jeglicher Ilaren 3ielftrebigfeit, finbliche

2lhnungSlofigfeit bem geheimen SSoßen beS ^einbeS gegenüber unb
'

bie troftlofefte Trägheit unb ibeallofeJ23erfchtafeubeit! 2öenn in

einigen Sabrzebnten ober oielteid)t nocf> oiel früher auf biefem

Q9ßege in unferer unglücffeiigen Statt jebeS wahre beutfehe (Seiftet

leben erlofchen fein n?irb, bann wirb baS erbärmliche 9!Jlifj*

Verhältnis $wifchen bem unbeugfamen QBoßen unferer ^einbe unb

ber armfeligen ©teichgüttigteit berer, bie bagu berufen mären, für

ben beutfehen (Seift fämpfenb einzutreten, bie wohlbegrünbete

(Schulb am woblverbtenten Untergänge tragen.

\ •

^

^ („©eittfdM <$oltmatt\ OStten, 11. SKärj 1921.)

f^i^entlid? war e$,
,
urtyrüngltch meine. 2lbfid>t, Symn fall? mit

aßen übrigen meiner ia^lx^m ^xt>n\aä)ex unb ^.ritifer im Vor-

worte jur aweiten Sluftage von „©eift unb Subentum" &u erlebigen;

aber ba er, bem „beutfehen 33ücherboten" au£ meiner fOTita^bejter-

fchaft einen Q3orwurf macht unb beffen mir fo ungemein frmpaftföe
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33efirebungen $ierbur<$- gefäljrbet, meil beffen 6d)rtftleitung befrittelt

unb mißbilligt erfdjetnt/ fo erMiefe i$ meine Aufgabe barin, roaS

id) £erm Falb 31t fagen habe, cm bem oon ihm für mein Auftreten

beanftanbeten Orte aussprechen. :
,

Öerr Falb unb id) finb nicht mehr fcölltg unbefännt miteinanber.

5)<xt er boch anläßlich meinet Vortrages „5>eutfd)er ©eift — ober

3ubentum!" 33erltn Scmuar 1919, in ber ,j&eutfchen £ägeS=

Rettung" burd) ein (Etngefenbet beanftanbef, id) ftätte in meinem

Vortrage behauptet, ber 2)eutfd)e falle aus ben 3uben oon nun an

feine — Beamten (an Stelle ber bewährten alten) machen, welch

fonberbaren Q3orfd)ldg er aus meiner 2lnfict)t ^erau^örte/ ber be=

wegliche ©eift müffe als ein bem faffenben primären ©eifte beS

. 2>eutfd)en beamteter unb untergebener bie ihm gebührenbe 33er=

mtttlerrolle fpteten, ftatt, wie eS heutigentags gefd)te^t, ftd) jutn

Sperren unb Q3ergewaltiger über ben gefnechteten 2)eutfd)en empor»

aufzwingen. 25a £>err Falb mit biefem „^tßoerftänbniffe", wie

id) <mS (Srfunbigungen bei sahireichen 33efud)ero btefeS Vortrages

ohne 2luSnahme feftftellen tonnte, oöHig ifoliert ftanb, fo war unb

bin id) an etn ^tßoerftehen btefeS S>erro berart gewöhnt, baß ich

laum ftaunte, als id) ben Snhalt feiner „33efpred>ung" über mich

ergeben taffen mußte.

Hm aber mid) mit ber gütle *>*>n bemühten ober unbetontsten

^ißoerftänbnijfen beS öerrn Falb näher einjulaffen, muß id) ihm

oor jeber Darlegung baS 3eugniS aufteilen, baß oon rein beurfcher

(Seite — wenn nicht entweber ®athotiaiSmuS ober Subentum ein

n>a|>reS ÖkrftänbniS unmöglich machten, eS' bislang feinem meiner

Beurteiler gelungen ift, fo grünbtid) unb im (Entfcheibenben oerfehlt

an mir oorüber ju fritifieren.

©leicVber fimple (ErflärungSoerfuch primärer= arifd)er, feftm»

bärer =jübifd)er ©eift jeigt, wie ahnungslos £>err Falb an ben

©runbgebanfen meines QBerfeS vorüber fpefutiert §at, mit $>eiß--

hunger nur barauf erpicht, (Einwenbungen um jebeS ^reiS machen

3U tonnen. 9tein, öerr Falb, nicht jieber arifche ©eift ift primär ber=

anlagt! hätten ®ie mein 53ud) aufmerffam getefen, fo Knieten <3ie,

baß (6. 35 ff.) „ber fefuubäre ©eift als (Entartung, 2fim>eg unb

liberreife bei pielen §3ölfern anzutreffen ift" unb baß baS 3ubentum

„als roter gaben ober «beffer als unzerreißbares 6d)iffStau fi<^> burd)

bie ©efd)id)te beS fefunbären ©rifteS hindurchzieht", baß ftd) atfo

!

455



mitlitt bte unheilvolle 9Wact)t be£ $vtt>mtum$ nur bann unb bort

entfalten tonnte, wo fein feftmbär beweglicher ©eift beim fefunbär

geworbenen arifdjen ©eifte jene verhängnisvolle „2fafnüpfung3"*

9ftöglid>tett vorfanb. S)afj mithin bie alte Trennung von objeftiv

unb fubjeftiv nid)t bie richtigen 2luffd)lüffe über bie getfttgen Hr*

unterfcfyiebe ber beiben Waffen g4be, fei nur nehmbex erwähnt unb

für bie 2lu3fübrungen eines nädtften 23ud)e3 vorbehalten. £>a aber

bie Vertreter beS beutfd>en ©etfteSlebenS fid> burd) fetyr fefunbäre

©eifteSVeranlagung gemevmglid> auSjeidmen, fo werben aud) alle

folgenben ^ftiftverftänbmffe bei öerrn Falb nid)t weiter verwunber-

ltd> fein, ©leid; bie Behauptung beS £errn Falb: Ich erfröre (!),

„tro£ aHebem fei eS möglid), bafj ein 3ube au£ feinem Subentum

austreten unb jum eckten ^eutfd)en werben tonne", jeigt, baft er ftcfj

md)t ein 9ftal bie ^ühe genommen hat, bie ben brei Seilen meinet

23ud>e3 vorgefe^ten £ettfprüct>c ju lefen. 2)enn ber 6a£: „deiner

wirb, was er nid)t ift," fteht in fo f^reienbem ©egenfatje p. £>etrn

FalbS „QBiebergabe" meinet 33ud)e3, baft id>, berlei §u Verknüpfen

wirflid) entweber ber größte ^ummfopf ober aber ein ganj ab«

gefeimter (5d>wä£er unb (3d>winbler fein nutzte, ber auf bie 2>umm^

bett unb 93erwirrbarfeit beutfcfyer £efer ju rennen wagt. £)a id)

aber anfonften wirfltd) nur red)tfd>affene unb flarbenlenbe Sefer

vorauSfe^e unb wünfdje, fo fei biefem SMttfer aufs £Deuttid)fte

wiberfprodjen. 9Zetn, krampfhafte ÜberwihbungSVerfudje ergeben

niemals ein „©ein", immer nur ein Scheinen, 'was unfer ^weiter

£eitfprud>: „deiner ift, als waS er nur er-scheint" auf baS S)eut*

lid)fte befunbet, ein ©ebanfe, welcher fd)ier auf jeber 0eite be£

zweiten Seilet jenes 33ud)eS aufbli^t. Unb mithin ift e^ aud) ntd)t

„Befreiung unb 2lbfd)üttelung von ferunbärbeweglidjem (Erbteil",

baS bie echte (BntftTaoung ermöglicht, fonbern eben nur angeborener

primärer ©eift. Unb wenn öerr Falb eS beanffunbet, bafj id) eS

nicht meinet 2lmteS finbe, ju erforfd>en, „wie ftct> fotcfyer $unfe

unter ber 2lfd>e (ber Q3erfflavung) erhalten tonnte", fo hätte er bie

(aus einem 23riefe an Werner Sombart) jttierte Stelle genauer

lefen müffen, um bie (Erklärung für meine ®ompefen3Verweigerung

§u finben. (ES ^ei^t nämlich an berfelben Grelle (3. 274): „9htr ber

liebe ©ott ift aHwiffenb", womit für jeben 33erftänbigen auf baS

(Einbringlichfte gefagt war, wie läppifcr) unb gefchmacfToS eS meiner*

feitS wäre, wenn id) primären arifd^en ©eift anberS benn burdj
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mein £eben unb meine Schriften au erwrifen perfucfyte (etwa burcfy

Beigabe elterlicher 'porträfö unb anberer Q3erfud>e, ber 9latur hinter

i£r ©e£etmni3 ju fommen unb ju erweifen, baft ber 9toffentf)eorettfet

burd> ©eift unb 2tuge, nt<$t aber burd> fire 3bee ojjne firjerenbe

Kontrolle Urteile fällen fann bei ber Unfontrollierbarfeit beffen, wa$
im Saufe ber Sa^rtaufeube ftd) an 9taffenmifd)unge"n ponogen haben

mag). QBährenb bemnacf) ber £efer fehr wohl begreift, bafj hie*

„2tu3fünfte" gu erteilen ein grote£fe3 unb gefd)madlbfe$ beginnen

wäre, gelingt e$ bem SMffe be$ öerrn Falb, ben Sefer feinet

2lrtifet3 glauben au machen, td) hätte hier ein QBefenttid)fte$ t>erfäumt.

(Bbenfofehr aber ift e£ eine gröbliche 3rreführung, bei ber ferner

au entfc^eiben ift, ob fie mangelnber 2(uffaffung$fraft ober bettmfjtejr

33ö£willtgfeit entfprid)t, tt)enn £>err Falb e^ fo barauftellen berfud)t,

al$ j>ätte id) &wifcf>en ber (Einbeutfchung eine£ Chamberlain unb

Chamisso unb bem 2)eutfd)tum eines 9D£anne3, ber einen eckten

(SntfftaoungSproaefj burd)gemad)t hat, ein ©teict$eit$aeid)en gefegt!

3>a e$ aber in meinem 33ud)e oollftänbig beuftid) geworben ift, bdfc

aur (Entfflaoung oier ©enerationSftabien notwenbig finb, währenb

bei fampfloS erfannter unb anerfannter 2lrtgenoffenfd)aft bie 95er»

pflanaung in neues (Erbreich bereite in ber erften ©eneration gelingt,

fo ift mein Safc, „was bem einen recht ift, ift bem anbern billig"

wohl für jeben, ber ber beutf<$en Sprache mächtig ift, fo au oerftehen,

ba# genau n>ie ber 2lrtgenoffe bie Q3erpflanaung in ber erften ©ene-

ration ooßwertig beanfpructjen fann, ber 3ngenuu£ ((Eingeborene)

pollwertige ©leichberechtigung nad) abgelaufenem (EntfflajßungS-

proaeffe »erlangen fann unb mufc.

2Bie fomtfd) aber e£ auf mich wirfen mufj, n>enn £>err Falb

finbet, baft id) mit meinen Ausführungen „immer wieber gegen bie

;

fchwächfte Seite unfereS QKefenS, gegen beutfche Q3ertrauenSfeligfeit

unb Sentimentalität" anrenne, wirb berjenige begreifen, ber etwa

meine Schrift „QStfr 2>eutfchen aus Öfterreich" getefen hat unb weift,

mit welker Q3eraweiflung id) mich gegen ben furchtbaren Langel

an ^fpdjologie unb bie oerhängniSoolle Q3ertrauenSfeltgfeit gerabe

beS 2)eutfd)en ben 3uben gegenüber aufleime unb ihn burch (Einfid>t

in bieS ©runbübel bagegen au- wappnen oerfud)e. Unb um nur noch

auf ein £e$teS aurüdaufommen, baS Gerrit FalbS unerbittliche unb

mir fo überlegene oölfifdje ©eftnnung beanftanbet; wenn er aitiert:

„baS ©enie ift ergaben über alles 9*affen|>afte" v SB*« W ^ott
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mit beut über baß 9taffen£afte erhabenen ©eniu$ gemeint £abe,

t>erfcr>oeigt mein ebter 3nterpret tt>of>tn>et3li<f> — e£ mar Jesus

Christus, beffen arifcr)e ©eifte^ftruftur motyl Serr Falb felber nic^t

in Slbrebe giu fteßen magen nrirb. £>ätte er aber fiaft folgen tt>iK»

fürlicr)en £)erau3retften$ eine£ ©ebanten£ auß bem 3ufammen|>ange

in ber 6cr/luPetracf)tung , bie ©teile gelefen, too eß tyeifjt: „o$ne

aftio»prtmäre Ration ift oon magrem menfcr)lid)en ©eift nicfyt bie

Webe", bann toiifyte er, bafj icr) aud) oom ©enie nur fprecfye, foferne

dieser ©eift t>or|>anben tft, fotgtid) Subentum unb ©enie alß un»

vereinbar anfe^e, unb ptte ficr) mithin ben armfetigen ®niff erfparen

fönnen, meine ©ebanfen fo barjuftellen, al3 fjätte icr) be£ ©enteS

(Erhabenheit über aUe§ 9*affen$afte aud> auf bie Sugehörigteit jum

jübifcr)en ©eifte auSgebelmt. denjenigen aber, ber in biefem felben

33ucr)e baß Subentum fo oft al3 bie 9^affe ber 9taffetoftgfeit be<-

3eicr)net f>at, in biefem fünfte „mifföuoerftehen", muft gerabe nach

biefer 9licr)tung hin einer boer) mirfticr) fel?r gemaltige SCnftrengungen

macr)en.

Itnb barum jum 6cr)tuffe nur noch eine lefcte Berichtigung: baft

ich ben jübifcr)en ©eift erföfemmiH, ift fraffe Unwahrheit, tvaß jeber

begreifen mirb, ber meifj, tt)ie fehr ich, ü)n ju erfennen unb ihn an

bie gebtihrenbe (Stelle au rüden in bem ganzen 23ud)e bemüht mar.

5)a$ öerr Falb eß aber magt, ju behaupten, ich — jerftöre ben

beutfct)en ©eift in allen meinen Knterfuchungen, baß geht über baß

^ftafc be$jenigen hinauf, tva$ fid) ein rebticr) ©cr)affenber, fetbft t>on

bem ^eimtücfifd)eft mifjoerftehenben ®ritifer gefallen su laffen

braucht, llnb fo mag benn £>err Falb folgenbe^ »ernennten: Stüter

biefem 33ucr)e „©eift unb Suoentum" liegen etma ein £)u$enb

33ucf)er oon mir oor. (Exemplare berfelben erliegen 3U gefälliger

Überprüfung in ber <3d}riffleitung beß „3>eutfcr)en 33ücr)erboten",

unb ich bin gerne bereit, mich einem beliebigen Kollegium öon ^mölf

beutfdjen Männern auß oötfifchen Greifen ju unterwerfen, foferne

biefelben meber geheime „2lbtommanbierte" beß 3ubetttum$ — eine

gar häufige Erscheinung, die der harmlose Deutsche unter der

Maske völkischen Getues fast niemals zu durchschauen weiß— noer)

aber ausgekrochene 2)ummtopfe frören: fänbe ein foteheö $oKeghtm

bei Überprüfung meiner fämtlichen Schriften, bafj biefelben bem

3)eutfchtum Ziob unb <Bd)anbe bringen, nicht aber Ü)m3ur3ierbeunb

(tyxe gereichen, bann, £>err Falb, miH icr) in meinem Sehen Jetne
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geber mehr berühren unb 3§nm unb 3hw3gleid)en bie (Errettung

be3 ungltidlüjhen beulten Q3otte3, bie mir wahrhaftig wie irgenb

einem guten 2)eutfd>en am öer^en liegt, überlaffen. 3n biefem 6inne

aber leime gerabe id) & ab, wa£ id) etwa meinem beutfd)en QJolfe

8ur (Errettung unb $ur 2tufftärung nod) weiterhin ju fagen ^abe,

unter ber Q3ermummung eine$ ^feubonpm^ mitzuteilen, unb füllten

bemnad) biejenigen, meiere fid) bei ber <3cr)riftleitung be3 „^über-

boten" befeuerten, baft id) fein Mitarbeiter geworben fei, aud) nad>

(Einftcht in meine 0d)riften ba$, wa£ id> fi|e 3bee ohne fijierenbe

Kontrolle („©eift unb 3ubcntumM
> III. Seil, 6.161 ff.)* nenne, immer

nod) weiterhin aufred)thalten, nun, bann müßte id) eben barauf Per-

lten, meinem beutfdjen Q3olfe fo §u bienen, wie id) e3 auf

©runb meiner angeborenen Gräfte unb (Einfielen bodfr wohl oer*

pflichtet wäre.
x

Morbus judaicus

eine 23rofd)üre über „(Seift unb 3ubentum".

2)ie <Stabien be£ geheimen Kampfes ber „2öeifen oon 3ion"

wiber einen »erfaßten ©egner finb etwa folgenbe: 1. £otfd)Weigen,

2. wirtfdjaftlid) 3u«©runbe«rid)ten, 3. (Ehrabfdmeiben, 4. Söten,

5. ^ür*irrfmnig«(Erflaren, 6. SttSfrebitieren mit allen Mitteln ber

Q3erleumbung, beß 3ct)Winbet$ unb ber Irreführung, 7. enbltd),

wenn bie3 aKe3 nicr)t3 mehr nü^t, durch Abkommandierte im feind-

lichen Lager die Sache des Gegners lobpreisend zur „eigenen"

machen, um in entscheidenden Punkten die Gedanken und Taten

des Gefährlichen zu verwirren, zu verhindern, und auf ein totes

Geleise abzulenken. 3n biefe$ letjte &tat>mm, fann id) mid) rühmen,

ift 3ion heute in feinem Kampfe wiber mein oerhafcteS SBoßen

eingetreten, unb id) bin Wirflid) fcr)on fehr gefpannt unb begierig,

p erfahren, wie bie Methobe 9lr. 8 ansehen wirb, falte aud) 9tr. 7

ftd) al£ wirfung£to$ erWeifen foßte.

Unter biefer 3iffer ift bie <3d)rtft,* beren Sitel biefen 3eilen gu

Öäupten fteht, 3U rubrizieren. 2>a lebt in München ein £>err Bern-

hard Funck. Q3or etlichen QBoctjen erhielt id) oon ihm einen fehr

frönen, fehr begeifterten 33rief über mein 33ucr) „(Seift unb Suben»

tum"; e£ fei ein Sammer, baß bie beutfcr)en Greife fo wsnig Pon

* Morbus judaicus. 95on 'R&mfyavb ^und, ^ttünd&en, ©ttfingen-QJerlag.
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meinem (Epo<b**wacbenben QBerfe $enntni$ nähmen, liefern gebier

motte er bureb eine 23rofcf)üre abhelfen, welche meine ©ebanfen in

lei<$t faßli<$er form weiteren Greifen auganglidb machen folle. faH3
i# einen Verlag benötige, fo tonne er mir ben neu begrünbeten

«Sitfingen*Vertag, ber beutf<$t>ölfifcbe Sntereffen oerfotge, auf$

märmfte ^mpfebten , . . Sofort n>ar mein Mißtrauen aufg ^eftigfte

erregt. 23efaß ift bod? gtücfticbermetfe einen freunb, ber oor eiligen

Sauren auf ©runb bebräifd)er (3tubien mit einem haderen Hebräer

namens Rabbi Funck in fübtung gekommen mar. 2lnberfeit$ aber

mar eben in allerletzter Seit nicr)t nur im „frankfurter 23ücberboten"

ein febr nmrmfüblenber 2luffa$ über mein 23ucb erfLienen —
metd)e3 Vorbringen in3 beutfdjmölftfd)e Sager burd) ein mäd>tige$

2lblommanbiertenfeutlleton eine£ £>errn Dr. Falb in ber berliner

„3)eutfd)en Beitung" altfogleid) beantmortet merben mußte —
fonbern bie 3ettfd>rift „2luf Vorpoften", £l?artottenburg, $atte aueb

eine lur&e VSürbigung meinet 23ud)e$ gebracht*. Q)te$ (entere aber

„tonnte" id) aUerbing^ nifyt miffen, ba bie tabelto$ funftionierenbe

jübifd>e SpofttontroHe natürlich bafür geforgt batte, baß ba$ §eft

nie in meine Ö4nbe tarn, fo gmar, baß ein bem Q3erbanbe unferer

neunmal 2öeifen 2lngebbrtger immerbin erboffen tonnte, id> mürbe

begeiftert aufatmen ob foldjer Anerkennung au£ bem „t>ölfifcr>en

Sager". 9Zun aber b#tte mid> bie ^ftetbobe ber Anempfehlung jene$

Vertaget, gang abgefeben oon bem 9lamen be3 VerfafferS, bebenkli$

gemalt, biemeil er oermieben fyatte, flipp unb klar b^rau^ufagen,

baß er, ber Verfaffer jener Gdjrtft, mit bem 23efi#er jenes Verlages

ibentifcb fei . . . 2)a xä) nun aber bie 9ftetbobe ber Suben, mißliebige

QBerfe baburd) au oeroicfyten, baß man fie in einem ber Oberfjobeit

3ion3 untermorfenen Vertage erffeinen läßt (meil fo bie Ver-

breitung am leid)teften oerbinbert merben kann unb bie Vernietung

auf eigene Soften gebrückter 33üd)er bei mettem billiger kommt al^

Aufkaufen oon Veröffenttid)ungen feinblicber Verlage!), fo beant*

trottete id> bieS (schreiben in kübt ablebnenbem £one. S)ie ange«

fünbtgte gleichzeitige 3ufenbung ber Gcfyriftmar übrigen^ „anfälliger*

meife" unterblieben ...

9hm liegt bie (Schrift erfdneuen oor mir unb, jteb ba, mein über*

triebene^ Mißtrauen, ba3, mie fo Diele bebauten, an Verfolgung^*

* 2)ie etnbrtngttcbe 9BÜrbigung bureb Dr. Walter Liek erföten bahn

9Rär8 1921,berettQ3or^anbcnfein abermorunfercrt'SltltotiTenbett natÄrtttb bekannt!
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tvafyn grenzt, finbet fiel) vollauf beftätigt: 2)te 3ct)rift, welche nichts

anbereS au few f<$eint als eine populäre 'paraphrafterung meiner

burd) n>brtlid)e 3itate hervorgehobenen ©ebanten, oerfolgt mit all

ihrem antifetmtifdjen ©etue unb.oötfifchen Gepolter baS eine £aupt*

jiel, mich als 3ubeti; hinaufteHen unb alfo^bei ben £)eutfd)ett boefy

jaguter £e£t ju biSfrebitieren!

3u aHererft toerbe i<f> als „ein MS ins ®teinfte eingeteilter

3ube" bejeidmet. ^ebermdnn, ber MefeS heutige neue QSerf mit

meinem bamaltgen 23ud)e pergteid)t, ber id) bamalS nid)tS anbereS

oor Slugen ^atte als bie 2lttfd)meif?phättomene ber falfchen (Ent=

fftaoung beS betoegtidjen HngeifteS, ttnrb über fold)e Behauptung

gerabeju hohnlachen müffen: benn btefeS £ob, „bis inS Meinfte ein*

gemeint ju fein", nrilHd) mir heutigentags, tt>o id) 3ionS ^Dfothoben

nicht nur am eigenen £eibe erlebe, fonbern auch in feine geheimften

sptäne unb ©efe^e (Binblid gewonnen habe, gerne gefallen laffen.

Um fo energifcher muft id) aber bieS £ob für baS bamalige 33ud)

aurüdtoeifen unb fann mir baS p|>nifd)»übertegene ^rtumphgegrinfe

mohl OorfteUen, mit welchem 3tottS&bfommanbterter mich, ben bamalS

2l|)nung^lofen, aB Kenner aller ©eheimniffe gu lobpreifen oerfucht!

©leid) barauf ttrirb füfmlid) behauptet, t>a% id) „bie ebenfo fd)on

oor mir begrünbete £ehre oom primären unb fefunbären ^Jlenfdjen

beleuchte", tiefer Q3erfuch, meinen ©ebanfen baS 6d)öpferifd)e 5U

entmenben, geigt, morauf baS ©anje hinaus foH. 3n>ar behauptet

9)cxx Funck, meine früheren <3ct)riften ju kennen — toaS aber häft

ber einfichtStooHe £efer oon einem deutschen gorfdjer, ber eine

23rofd)üre über ein 33ud) fctjreibt, ofme bie Schriften beSfelben Q3ei>

fafferS irgenb gu beachten, auf bie biefer, fotoeit fie für feine ©e»

banfen grunblegenb finb, in gu^noten beS betreffenben 23ud)eS auf

baS (Etnbringlichfte beS Öftern hinoertoeift? öätte öerr Ftmck etwa

nur meine Schrift „£>rei Vorträge mit 3n>ifd)enftüden" gelefen,

fo toüftte er, baft hinter meinem Oon ihm befprochenen Buche eine

gang neue unb faum ju erfdjütternbe erlenntniSrritifche ©rünbanficht

Oorhanben tft, bereu (Einftchtnahme ihm bettriefen ptte, baf) fein

anberer als id) felber mir bie BaftS für meine ©ebanfen über baS

3ubentum errichtet hat.

Q&ürbe id) nicht "allein auS biefem 9^anöoer entnehmen fbnnen,

t>a% 9)exx Funck bie bebeutfamen ^Burjetn meines ©enfenS feinen

Sefem tJor^uehtljalten n>ünfd)t, fo ioürbe fein Q3erfud), baS 2lugen-
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merf auf ba3 6efunbäre (für ba3 SBefen be§ 3ubentum3) $in-

gutenfen, — wäf)renb bei mir bod) au^brtidtid) ba£ Selunbär»

bewegliche at3 ©runbantage be£ jübifdjen (Seiftet auf ba3 beutlid)fte

gefennjeidmet wirb, — mir offenfunbig erwiefen £aben, bafr aucfy

frier bie Stufmerffamteit Pon bem „(Eigentlichen" auf 2)inge abgeteuft

werben foll, bie ber 3ube ja aud) mit aller übrigen, fefunbär*

gewordenen ©eiftigfeit gemeinfam £aben fann!

3üge ber un$ tvotybefanxttm Itberfompenfation jeigt ber Q3er=

fäffer auf Schritt uub Srttt, fo wenn er Brahms mit etlichen jübifcfyen

&omponiften ablefymnb in beu gleichen ^opf tt>irft, fo wenn er, Pon

jtfibifdjen 23ül(wenmad)Werfen fprecfyenb, Schnitzlet Dramen in

S3aufd) unb 33oben mit bem 2Borte „9ftad)Werfe" ablehnt, fo wenn

er mit tiefer (Entrüftung ftd> bagegeu Perwafjrt, bafj Heine Pon mir

ein beutfcfyer 25id)ter genannt werbe (ber xvoty nod) nie in feiner

3wiefpaltigt
t

eit unb Q3erwur5etung im Subengeifte fd)onung$lofer

bargegetgt n>urbe al3 oon mir!); fo enbttd) übertompenftert er ben

„unentwegten £)eutfd)en", wenn er fafett, mid) trenne eine QBanb

pon ber arifdjen QBett, wenn er fict) bagegen oerwa^rt, bafj ber Bind)

be£ ewigen Suben in meiner ^erfon au3 ber 2ßelt gefdwfft fei,

wenn er .meine ©dn'tberung ber raffetofen 9laffe mit ben ^Borten

„au3 jübifd)em fetbftanftagenben (!) ^Dfombe" anfünbigt. SBüfjten

wirS aber ni<$t fdwn längft, worauf ba3 ganje ©aufetftriet Pon bem

unerbittlich abweifenben 2)eutfd)en ^inau3 läuft, — ber ^affuS:

„(Ein 3ube fmt un3 ben QSeg gewiefen — wollen wir etwa nod)

warten, bi$ ein 3ube fommt unb un£ aud) nod) fü|>rt? 2)a3 wäre

ber (£rbärmtid)feit I?öd)fte$
<

~Dla^\" reifjt bie S)üUe Pon ber Per-

fd>mi^ten Q3ifage biefe^ überfd)tauen „QBeifen Pon 3ion"! Slnb

wa$ biefe Gd)rtft, bie in Pieten taufenben (Exemplaren $u biüigffen

greifen über Qeutffylanb ergoffen werben fott, eigentlich bejwedt,

liegt fonnenflar jutage: den Deutschen zu verführen, daß er in

letzter Stunde demjenigen, der nicht nur dem jüdischen Schwindel-

geiste gewachsen ist, sondern auch mit seinem ganzen Herzen

und seiner ganzen Kraft der Errettung des deutschen Volkes zu

dienen gewillt ist, nicht als den sehe und anerkennender er wahr-

haft ist und ihn also in wahnwitziger Verblendung von sich weise!

QBer aber noct) baran zweifeln foßte, ba§ bte$, unb Me§ allein,

ber 3wed ber ganzen 6d)Winbetfd)rift fei, ber erfahre, baß e$ fic^>

„eine Ergänzung zu Spengler" nennt, ju Spengler, bem Pon 3ion
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3Ut Verttrirrung unfc Verblöbung ber arifchen fajfenben 2>enr1rafi

unb *^Iar^eit auf ben beutfchen ^ftenfchen loSgetaffenen Schttriubel«

benfer!!

9tein, mein lieber Rabbi Funck — ber £efer ttrirb es gettrifj

billigen, baß biefem tüchtigen ^ftanne ber ihm gettriftlxd) gebührenbe

(Ehrentitel oerliehen toerbe! — bein ganzes Schttrinbetmanöoer tt)irb

nichts nü^en! ®eine 2Banb trennt mich oon meinen tt>ahren, meinen

arifchen 2lrtgenoffen, tmb fein tt>ahrer unb unberfätfehter ^eutfeher

hat — ich n^age eS ruhig ju behaupten — ben britten Seit meines

23ucheS gelefen, ohne aus tnnerftem ^erzenSgrunbe mir greunb unb

Vertrauter geworben §u fein! 2)ie „ftre 3bee ohne firierenbe $on=

trotte", tt)ie bu fie hier in guter 9tochahmttUg beutfeher Vorein-

genommenheit gu fchauftrielern ttmfjteftr längft nmrbe fie an bem

lebenbtg gebrochenen 2Borte gu fchanben unb ttrirb oor aller beutfchen

QBett noch toeiterhin ju fchanben werben, wenn id), gegen beinen

unb beiner weifen ©enoffen 'plan unb QBillen,' beut beutfchen Volte

weiterhin oerfünben werbe, waS eS h^wte, am eubgüttigen Scheibe*

tt>ege angelangt, über „2?eutfd)lanb — ober 3ion!" ju ttriffen hat,

um fid) oon ber Vkltherrfdwft unb =33efchwinblung beineSgtetchen

für alle 3eiten gu befreien!

(QBegen 3wcifel unb ilnfitf)erheit ber

<3d)riftteitungen nirgenbS abgebrudt.)

„®efd)id)te be$ 3tt&ettiuttt& /'*

(Eine ber Hauptaufgaben 3ionS liegt heut* barin, ben Sinti«

femittSmuS felber in bie £>anb $u bekommen, fetber bie oötfifchen

6d)riften §u fchreiben unb herauszugeben unb fo bafür Sorge ju tragen,

baft oon biefer zwar nicht fottberlid) gefährlichen aber boch immerhin

feinbtichen Seite nichts gefchehe ober gar Verbreitung finbe, waS

ihm etwa nicht fonoenierfe. Herr Otto Hauser, ber unzweifelhaft

jübifcher Stbftammung ift, obwohl er baS ^räoenire fpiett unb beim

3itieren eines jübifchen SchrtftftellerS beS gleichen 9ZamenS treu«

herzig barüber 2tuffct)tu§ gibt, biefer fei natürlich mit ihm, ber oon

einer alten ^aftorenfamitie abftamme, nicht oerwanbt, hat mit feinem

23ud)e „©efchichte beS SubentumS" im Sinne 3ionS Süchtiges ge=

leiftet, infoferne biefeS 23ud) genugfam Objeftioität unb Slntifemi»

* 93tm Otto Hauser, §>unter3 93erlag. ^ßeftnar.
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ti£mu3 an Der ^ag legt, um in ben oölttfd)en Greifen ba3 nätige

Vertrauen ju finben, bod> aber in ben entfcfyeibenben fünften bafür

«Sorge trägt, baft feine gefährlichen 3been unb ©ebanfen in bie

arifcr)en &öpfe hinetnfommen tonnen. (Seine ,,©efd)id)te be£ 3uben*

tum3" ift unzweifelhaft eine fleißige 2trbeit; unb fäme e£ auf bie

^üHe be$ SSSiffen^ unb bie Quantität be£ aufgenommenen unb

wiebergegebenen (Stoffel an — e£ Itefje fid) gegen biefe (Schrift

gewifjticf) nid)t3 einwenben; bafj fie aber gan§ unb gar im Sinne

3ion3 gefdjrieben ift unb namentlich im 3ntereffe ber Verhütung

oon 2lufflärung im eigentlichen (Sinne be£ QSorteS, ift für ben

Kenner ohneweiterS erfichtlid). 3n>ar werben bie jübifd>en fehler

feine£weg£ befd)önigt unb bie waderen Q3ölfifd)en werben be$ öftern

mit fc^mungelnbem Behagen »ermeinen, |?ier eine (Schrift bor 2lugen

ju |)aben, bie in ihrem ©eifte gefdjrieben fei. 2lber merfwürbig: wo
e£ barauf anfäme, aus ben richtig bargefteHten ©efchehniffen bie

richtigen 0d)lüffe ju ziehen, ba oerfagt £>err Hauser pünftltd). Unb

obgleich er „©eift unb 3ubentum" f?öd)ft begeidmenberweife nidt)t

jitiert, ja, fo tut, aU ob er oon beffen (Errftenz feine 2lhnung £ätte,

er, ber bie 2lnfchmetftgefinnung bt£ gur (Stammbaumfätfdmng ju

fteigern weift unb fo biet geiftig unjweibeutige 3nben burd) bie

blonbe Haarfarbe für bie arifd)e (Sache ju retten oerfucht (Heine!),

fo hat er bod> mit merfwürbiger Witterung be3 in biefem 33ud)e

für ba£ 3ubentum ©efährlidjen t>erfud)t, bie 3uben be£ öftern at£

primäre ©eifter ^inguffeilen ! 2)ie§ wirft boppett fomtfd) bort, wo
er — wie etwa in feiner (Btttftehung3gefd)ichfe be£ ££atmub3 — un£

weismachen möchte, bie jübifdjen ©elehrfen, bie i^n oerfaftt Ratten,

feien famt unb fonber£ — ehrfame ^anbwerfer gewefen! 9?un, baft

mancher echte 3ube gegen feine geiffigen 3nftinffe auß ber Sebent

notburft heraus öanbwerfer war unb würbe, wiffen wir längft; baft

aber ber talmubifche ©eift allem wahren primären Berufe, allem

aus unmittelbarer Berührung mit ber Materie p oerbanfenben

©eifte abgrünbig ferne fleht ift unbeftreitbar, unb feine berartigen

lächerlichen Behauptungen werben oerhinbem, baft wir nur faffenbem

©eiffe baS (Entfielen wahrer ©ebanfen über bie QSeft juzufchreiben

haben, währenb bem ^almubjuben, mag er (Scf)einberufe gehabt

haben, welche immer er will, öbefteS, oon feiner primären giration

geborenes ©ebenfe einzig unb allein zuzubilligen ift. Unb wenn 5}err

Hauser noch fo objefrio bie ^Beltmachtgelüfte 3ionS aufzubeden
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fcheint, ein Sd)riftfteller, ber bie „©eheimniffe ber Reifen oon 3ion"

nicht ermähnt, eine Schrift, bie feit bem »on ber frankfurter £oge

in einem °Prozeffe zu Dürnberg gewagten Q3erfud), ü)re (Echtheit

abstreiten, nicht mehr abzuleugnen ift — ein (schritt, ber mit ber

3urüdziehung ber 5^Cage enbete, nachbem bie überwättigenbe fülle

beS 23ewetSmatertateS, bie ber Gefragte oorzubringen ^atfe, ben

©egnem bie Q3ermeibung beS öffentlichen 'prozeffeS angezeigt er-

ferjeinen lieft — ein fotdjer Schriftfteller ift, tt>emt er oorgtbt, im

arifdjen Sinne $u fchreiben unb baS 2)atum 1921 auf feinem 33ud)e

fteht getinbe . gefagt, als Q3erbreher ber QSahrheit zu bezeichnen.

£Ber nämlich, wie Otto Hauser, zum erften imftanbe ift, unS

einreben zu wollen, er fehe bie geiftigen Bewegungen in ber QSett

berart ptwntomattfcr/, abftraft unb oom £eben beS Sefunbären zum
(Erbieten primärer ©eftalten oorrüdenb, baft er allen (Entfiel ju

bezweifeln wage, baft — 3efuS (EhriftuS überhaupt je gelebt hat,

muft unfer berechtigtet ^ifttrauen erweclenfbenn wenn nichts baS

£eben <X|)rifti bezeugte, biefeS gewaltigften "profeftgetfteS, ber jemals

miber baS 3ubentum aufftanb, fo wären eS — bie 3uben fetbft, bie

Suben mit ihrem fanatifchen, burd) alle 3aW>unberte hinburd) witb»

wütig ausgekrochenen öaffe wiber ben „falfchen" 9fteffiaS oon

92azareth; biefen §aft kennt £>err Otto Hauser fehr gut, er, ber unS

ausführlich bie 23efdn'mpfungen gegen 3ßfuS auS bem ^atmub

wteberjugeben weift — unb follte allen (ErnfteS an ber (Efiftenz

(Ehrifti zweifeln können? Sollte bieS nicht vielmehr ein erfter

getiefter Q3erfud) fein, für bie zukünftige jübifche QSettherrfchaft

bie ($>tftalt (Ehrifti auS ben ©ehirnen ber ^ftenfehheit hw^s

ZueSkamotieren?! —
Hub wer, wie Otto Hauser, zum zweiten imftanbe ift, bie ©efaf>r

ber jübifchen QKeltherrfchaft ba^xn abfehwächen zw wollen, baft er

im öinblide auf ben ©eburtenrüdgang ber feit (Generationen in

2)eutfd)lanb anfäfftgen 3ubenfd)aft allen (ErnfteS auch ein gleichet

oon ber Oftjubeninoafion befchwichtigenb zu oerkünben wagt, wo
et fattfam bekannt ift, baft biefe öeufchredenfehwärme, bie getreu

ben Satjungen ihrer 23ibet „in Käufern wohnen, bie fie nicht ^haut

haben, unb ernten, wo fie nicht gefät hoben", nun auch, rechtgläubig

bis anS (Enbe, fid), ben gleichen Satjungen treu, „oermehren unb

oermehren werben, wie ber Sanb am ^eere" — follte ber als ehrlich

2)eutfd)gefimtter überhaupt noch ernft genommen werben?
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2ßer aber enblid) jum brüten ttne Otto Hauser tmftanbe ift,

nacfybem er bie CErcigniffe in 9^ufjtanb, Ungarn, 2)eutfd)lanb unb

Öfterreid) mit fcfyevnbarer Objektivität gefct)ilbert §at, in feinem

6cf)lufft>affu3 työd)\t Vlbtjltcf) unb unvermittelt al3 ba3 tvafjre 3iel

ber jübifcfjen 23etvegung ben realen 3ioni3mu3, ba§ Jeiftt, bie 2luf»

ricfytung einer jübifcfjen Nation ber gefamten 3ubenfd)aft in 3ion

als ba£ §u ertvartenbe 3ukunft£bitb binguftellen, fold) ein 9ftann mufj

heute füglid) at3 — gelinbe gefvrocf)en — QBahrheiteverbreher be*

geicfmet werben. £)enn nicht nur, bafj ber (Eingereihte fchon längff

tvetfj, bafj hinter bem ^eatjioni^mu^ ber Spmboläümtemu^ fein

furchtbare^ §aupt ergebt, ba£ fmfft bie Satfache, bafj 3ion nur

Gvjnbol unb QSahr^eichen für bie jübifche QSettherrfchaft abgehen
hat, — bie Q3erfucf)e, in 3erufatem ein haltbare^ 6taatengebilbe unter

englifcher ^atronang §u errieten, ^aben ju fotch troftlofen (Ergebniffen

allgemeinen S}änblertum3 unb allgemeiner Slrbeit^unfäfrigkett ber

3uben geführt, baf? berjemge, ber hier noch an ein realem Staaten*

gebilbe gu glauben vorgibt, al£ ein bie QäMrklichkeit toahr unb ehrlich

ergrünbenber gorfcher nicht mehr aufgefaßt werben kann. 2)en Sefern

be£ „£)eutfcf)en QJotföbtatte^" ift ja genau bekannt, baft felbft bie

Q3erfucf)e, ein 3ion in spatäftina $u fchaffen, bereift offiziell auf-

gegeben ivorben finb.

9Zein, §err Otto Hauser, auch bie 2lrglofeften ber 2)eutfchen

laffen ficf) nicht mit SMlfe ber fd)önften Objektivität im einführen

von ©efd)e^niffen ba^in anführen, bafj fie 3h?e &onklufionen unb

Hoffnungen nicht für trügertfche ober, fagen ttrir beutlicher heuch=

lerifdje, im 2lngefid)t ber heutigen furchtbaren Sage galten müßten.

Hnb mag auch 3hr^ fonberbare ^.fyeoxie Von ber 23lonbfyeit al£ bem

Kriterium be3 aus ber 9D^iferraffe ^ervorragenben (Einjelinbivtbuum^

3|)nen auf ben £eib gefdjrieben fein, mit berartigen Spielereien ift

toeber bem 9laffenprobtem noch gar ber Sbfung ber jübifchen ©efahr

irgenb beijukommen. 9?ur bie (Einftcht in ben (Seift, ber baß einzig

QSefentließe unb Verhängnisvolle für bie QBirf^Völker bebeutet, kann

bie (Brlöfung bringen, toeit nur biefe (Einfielt allein ben Girier be-

fähigen nrirb, bie Q3ernichtung3Verfuche be3 beweglichen ©eifteS |>int-

anjuljatten unb 3)afein^gefe^e §u errichten, bie verjrinbern, bafj

faffenber ©eift für ade 3eiten um bie fechte feiner (Erftgeburt

gebracht unb betrogen tverbe.

(„®<mtf(f)e$ SßomUatt", 5. 3uli 1921.)
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2B e 1 1 c

»ott 3t ? t fr tt t SteH tf^
VERLAG ED. STRACHE, WIEN, PRAG, LEIPZIG:

(Seift unb 3ubentum
'preis brofd)iert M. 12 —, gebunben M. 13 50.

2>r. SBalter £ief (in einem au3fiü)rlid)en 2luffa£ in „2t uf Q3orpoften"):
2)a3 23ud), ba3 t>teltet$ttiefer in baß 20 e f e n b e 3 3 u b e n*

tum3 Hnein(eudf)tet <*13 altes bisher barüber ©ef d)riebene.

35r. (Ebuarb *>. ^Äe^er (im e u t f cf) c n 23 ü 6) e r b o t e n", granlfurt a.^.):

(Ein t)o$er ©enufe, ein geiftiger ©ettrinn ift e§, ba3 tiefe unb aufrechte

933er! von £rebitf<$ lefen, n>o J e b e Seite einen © e b an f e n unb
ieber ©ebanle ein (Erlebnis bebeutet. (E3 ift eine ber nriebtig-

ften Säuberungen gur Subenfrage.

„Oftbeutföe 9?unbf$au", <2Bien:

933a3 Srebitfdj auSjeidmet, ift bie ^äbjgfeit, (Erfenntniffe unb (Einfielen

in eine teuä)tenbe formet gu *>erbiajten, oon too bann blenbenbe Schlaglichter auf

bi^tjer toobibefannte, aber ungead)tete Q3erpttniffe fallen ... gür bie meiften

£efer werben btefe gebrängten unb fdjtagfräftigen SDar-
legungen gerabeau Offenbarungen oebzuten.

Liener Wittag":
2trttyur Srebitfcb, fafjt in feinem 23ucf)e bie grage Don innen an unb gieb^t

au£ einer tiefgefeböpften (Erkenntnis mit fettener Sapferfeit unb (El?rtid)feit bie

Folgerungen... QBie er e§ <ju erklären vermag, wie ber 3 übe gerabe
bie breiten Waffen feiner gütjrerfd) af t Untertan ju
ma^en toufjte, i ff fa)tect)ttyin ooltenbet.

„©cutföeS 33olf3btatt", 2ßien (in a*>ei je breifpattigen Stuffätjen):

®en genialen Qkrgleicb. be3 (EntfftabungSproaeffeS im römifcfjen 3m-
perium mit ber (EntfftabungSfrage be3 3ubentum3 ftcUt Strttyur Srebttfä) in

feinem au^gejeietmeten 23ua5e „©eift unb 3ubentum" in ungemein trefflicher

QBeife an. 2ßir bemerfen, bafj er aueb. t)ier bie QSatjrtyeit enthüllt tyat. 2>en

erften unb unerfd)tittertid)en 23ett>ei3 ^at uns bie ^erföntidtfeit be§ £>errn

Srebitfcfy fetbft geliefert . . . ©ie (ErfenntniS, bie man if)m fcerbanft, bürfte eine

©ruppe t)eltfet)enber, reinberifenber unb aielbenntfjter Männer fd>affen, eine

©ruppe, bon ber u n f e r e (Emanzipation unb t>ielteid)t aud) bie (Erlöfung ber

Suben ausgeben fönnte.

„©raaer Sagblatt":

Siefen erfenntniSreicfye 23ua) ift getragen von einer oerfyattenen fieiben-

fd)afttict>feit . . . QBie bem immer fei, man foß 2lrt^ur Srebitfd)' groftaügige3

unb etyrlid)e3 23ud) nehmen nrie e3 ift unb man foll e 3 Dor altem —

SHeböfeßiebe
9?o»elten

'prei^ brofdjiert M. 10—, gebunben M. 13—.

Öanö <pu^ftein („©eutfcfceä ^ol^btatt^Oeßten): gine 9^ooeltenreibe, bie

bem <23eften unb 9?eifften aujujä^len ift, tt>a$ in te^ter 3ett erfct)ien

.

^©raaer 5:agblatt": „Sie böfe £iebe
/y

malt ben teufet 'Sßeib ingerabeju
Strinbbergf<^en Farben.



IMAMAI OS-VERLAG, BERLIN, WIEN, LEIPZIG:

%lu3 SJlag ®orn^ Söerbegang
(£in £eben$abfd)nitt — 90ftt einer Umleitung

3n>eite <Hufl. - (Sieg, brofediert M. 6.- = K 40. -, gebunden M. 9.- = K52.-.
^ermann &ien$l im „Sütmcr":

Q3on 2trtfmr Srebitfd) ge^t ein ftarfer (Erfenntni^brang unb ein reiner

SBille au3, (Ed)t unb Unecht in ber $unff §u fd)eiben. 2>a3 tut not in unferem
Qßirrtrarr ber mobifd)en Überladungen.

33runo ßrtter:

5)a3 23 ud) i ff eine Sat. 2>ie Sat eines ringenben ÜbernrinberS
oon feltfam flarer tiefer ©ebanfenlraft. 2öol)l nie ift bie „ftimmung^olle"
2)onauftabt fo toenig befd)rieben, fo gar nidjt angebubelt, nie aber fo jid)er

unb überlegen Don einem Gtarfen in i^rem innerften QBefen erfannt unb
empfunben n>orben.

®efpräd)e.unb ©ebanfengänge
3tt>eite $lufl. - ©leg. brofrfjierf M. 6. - = K 40. - , gebunben M. 9. - = K 52. -

.

„2)er Vornan":

3) e r Q3erfaffer £ a t n> i r Jt i d) 23ebeutenbe3 3 u fagen. (Er

ift ein 2)enter, ber feine eigenen QBege get)t unb oon feiner ^Kobeirrung fid)

beirren täftt . . . 3n bem ©efpräd) „2>er £>id)ter unb ber ©enfer" fhtbet

fid) bie fd)arfftnniafte unb fd)lagenbfte 23eurteilung
moberrter l p r i f d) e r 2tffeltationen, bie mir fennen!

tyLu$ be$ 9latl)3l)errn 3o^anne^
Seufferiuö £et>en3&efd)ret)t>ung

§)a$ erfte (Eapitulum

<?)rei3 in Originalfcapfcbanb au3 imitiertem 3apantoaüier mit ftilgered)tem

Sttetbitb M. 12.- = K 80.-

©rete t>. Urbani^fy („£> i e $ r a u"):

3n feinem neuen 23ud)e ,,2tu3 be£ 9tatl)^errn 3o$anne$ SeufferiuS
£eben3befd)ret)bung" tyat Srebitfd) fo Siefen unb £e<jtgültige§ über bie

Srübfat ber 9D?enf<|enmege au3gefprod)en, baff biefe§ 33 u d) motytfeine
3citti erleben mirb.

©alileo ©alilei
(ftn §:rauerfyie( in fünf Elften.

3tt)eite Slufl. - ^reiS in elegantem ^afcfcbanb M. 10.- = K 48.-.

2>ie biefer feiten Sluflage Oorgebrudfte (Einleitung belehrt un3 über bie

met)r als feltfamen 6d)idfale, bie ber 2>iä)ter mit biefem feinem 2)rama bei

ben Q3ermaltern be3 tjeutigen beutfd)en ©eifte3teben$ gehabt t)at. 2)iefe (Sdjid
1
-

fate mad)en e3 t>erftänblid), ttrie e3 Jam, bafj biefe ffarfe 23egabung auf ber

23iu)ne nid)t gu QBorte fam.

H i e z u der jeweilige Teuerungszuschlag!
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6 e i f en}>f abe
(£m 93ucf> 93erfe.

jytit ßifbograpbiebilbntS be$ 93erfaffer$.

23rofd)iert M. 7. - = K 40.-, gebunben M. 11.- = K 52.-.

Vlobett 9)ot>lha\xmt

© e i ft » o n S? o n r a b g e r b. e p e r 3 ©eiffiftber^tta&nruf
an bie baltifc^en ö e r r e n mit feinen pracfitboHen 3tt>ei8eilero. SDfamd}»
mal finben mir in ben Sbeenbidjtungen 23ilber bon großer Iprifäyr 6<$ön$eit
(„2ln meinet Q3ater3 ©arg")- Hnb ta> fenne nur ba3 wunbctöotlc
innige ©lei<$mafj m and) er 933 orte be$ alten ©rtllparaer,
bem id) bie folgenbe ©tropfe »ergleiten fann:

3m ewigen 23ereid)e

gibt'3 nur ein einzig 9lei^.

2Btr benfen nid)t ba$ ©leiaje

unb bod) — mir benfen gleid).

SKifolauö ßenauö geifttgeS 93ermäd)tni3
^retg in elegantem ^abbbanb M. 15.- = K 150.-.

2uru3au3gabe in fä)önem Salbleberbanb M. 80—.

£enau, ber uns allen banf ben 2lntf)ologten unb (Sdjulbüdjem at3 ein

längft bekannter unb untntereffanter, Ja fcöUig altmobifdjer 2>id)ter erfdjien,

biefer felbe £enau ffebt mit einem 9ftale als ber größte ©leid)ni3-
bid)terberbeutfd>en©brad)e, allein ©eifteStitan ba, be3 gewaltige

©ebanfenfülle mit einem Schlage in ba£ £td)t unferer 3eit gerfidt, au ««3
matjnenb unb prebtgenb fbrtdtf.

®eutfd)er ©eift au$ Öfterreid)
QluSgetoätyfte bicfyterifcfye €)eutfd^um3befetttttniffe.

^reiö in elegantem °pabbbanb M. 9.- = K 44.-.

(£3 ift ein febr aeitgemäfjeS Unternehmen, gerabe beute, wo ber 2lnfä)lufj-

gebanfe ber 2>eutfd>öfferreid)er alle beutfä)fübienben Serben bemegt, burd) bie

©efübtSäufjerungen beutfd)öfterreid)ifd)er 2)td)ter be3 19. unb 20. S^r«
$unbert3 baraujeigen, mie unerfcf)ütterlid) feft ba3 3ufammenge§örigfeit3«

gefübt gerabe in ben beften ©eiftern murmelt.

2öir ®euffd)en au^ Öfterreicf)
(Ein 2öecfruf.

eprei* brofd)iert M. 6.50 = K 36.-.

„^eimgarten", ©rag:

2)a3 norbbeutfdje QSefen: (Ebarafter obue ^Pbantafie; ba$ öfterretdjifdj-

beutle: 'pbantafie obne (Ebarafter; Wirker unb fcf)lagenber finb tvoty bie

tiefen ©egenfätje innerhalb etne3 Q3otf$ffamme$ nod) nid)t feftgelegt morben.

Hie. zu der j e w e i l i g>e Teuerungszuschlag!
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30 o r t unb £eben
(£me cjrunMegenoe Hnterfuc^ung.

^veiS brofdnert M. 5.50= K 36.-.
£f>. ö. 0Jfcn;er:

QBer einmal, nrie tner, bie QBurseln alles 3»«» unb (Efpreffioni$mu3
entblöfjt fiet)t, ift für immer baüor gefeit, auf biefen 6cf)tt>inbet Ijereinsufallen,

ben 9iid>t3- unb 2Benigfönner in tnnigfter -gegenfeitiger Hnterftüijung gum
$artenl)au3 eines „ShmftftileS" bjnaufgeflidt t)aben.

© e t ft unb ßeben
^reiS brofebjert M. 6. - = K 36.-.

„©raaer Sageöpoft*:

©aft er nia)t beim tatlofen Etagen bleibt, bafj er am (£d)ten nid)t t>er»

zweifelt, 9ttd)tungen unb 2lu3blide gibt, ba§ »erteilt feinen QSorten Jene

ijltnretfjenbe 9?lad)t, ber fid) feiner ent^ie^en fann, ber nod) irgenbn>a3 fcom

einzig eä)ten £lrfprtingtid)en befitjt.

3ur ^örberung ber ^>erfönlict)f eiten
^rei« brofetnert M. 3.- = K 20.-.

„fiofafrSfaaeiger", 23ertin:

<£$ liegt etn>a3 3ünbenbe3 barin, Junten foringen ab unb glühen weiter

unb n>erben bje unb ba gu flammen n>erben.

^riebrtd) ber ©rofte
(£in offener 33rief an §^oma$ 99?ann.

3weite Auflage. - ^rei« brofd)icrt M. 3. - = K 20.-

®rei Vorträge mit 3tt>ifd)enftü<fen
3)ie erfte Qarpfellung ber erfentttmStnttfcfyen ©runbgebanfot

be$ SjerfafferS.

^rei« brofrfnert M. 7.- = K 40.-, gebunben M. 11.— = K 52..-.

hieraus einzeln: (grfenntttiä unb ßogif*

^Preiö brofd)tert M. 3.- = K 20.-.

„©er £>amburgifd)e ^orrefponbent":

Slrttyur Srebitfd) l)at in feinem offenen 33rief „griebrid) ber ©cofje" für
Stomas 9ftann3 Verurteilung 5rtebri$d be3 ©roften flammenbe QBorte ber

2Cbn>e^r au3 tiefer 23egeifterung für ben großen ®önig tyerauSgefunben ...

2lber Srebitfd) ^at niä)t nur ein Öerj, fonbern aud) ein £)im, ein §>iro, ba3
in raftlofer Slrbeit feine eigenen QBege gel)t. ©längenbe Strbeiten
biefe3 SirnS finb bie brei Vorträge: „2>ie Sinne unb ba$
©enfen." — „(ErfenntniS unb Sogif." — „^fpd^if^e 'Phänomene unb opttfdje

Säufdmngen in erfenntni^fritifd^er Beleuchtung." ... Stile brei Verträge
tt>enben fid) gegen bie ^errfdjenben Sdjulmeinungen. $ein SBunber, &afj bie

Vertreter biefer Meinungen ben unbequemen Opponenten beifeite fd>ieoen

wollen, ©arüber t)anbeln feb,r tebjrreidj bie 3»ifd)enftüde.

Hi e z u der jeweilige Teuerungszuschlag!
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